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Dr. ^evmann C £n'^et»i(i,

,5, , JRcdjtäaiHDalt in 3?cu*8)orf.

©ee^rtct ÄerrI

9Sor nun gerate jwanjig 3a^rfn fucf)te id^, an einem t)eitern Slugufitage,

nad) mu^famer SBanberunfl einen fc^attigen 9luf)eptaft an ber Strafe, welche

aud bein fc^wäbifc^en Unterlanbe jum obern 9lccfar fu^rt. 93ei einem S5ec{)er

buftigen SBeined »erfanf icf) in Slväumereien, unb baib aud) in einen @(f)tummer,

au8 tt>el(i)em fetnl)ertönenber ®efang m\6) matt. Um eine SBalbeöecfe, bie Steige

f)inan; famen einige l^o(f)bepa(fte; mit d^veigen unb Sänbern gefchmüdte 3B&gen

auf ba6 3)orf ju. Sieben ben ^^ferben fc^tittcn fSRänner, SHJeibet unb Äinber

(angfam einiger. 93or ber @cf)enfe, in beren fiinbenlaube icf) faf, t)ielt ber 3ug.

eö waren Sluöwanberer, welcfien Sreunbe unb SBerroanbte bis ^ier^er tai ©eleit

gegeben Ijatten. Seftt »ertaufcl)ten fte bie ©träume am ^ute mit jenen ber 3)a«

l^eimbleibenben, fangen noc^ ein länblid^ 8ieb, tranfcn jum legten 59ia(e aud

bemfetben ®Iafc unb naijmtn unter SI^rÄnen.von einanber 5lbfcl)ieb. 2)ie (Sinen

gingen jurüd in bie tannenbefcf)attcten, »om Haren ?Recfar burc{)raufci)ten %i)hUx

M ©cl)n)arjn)albed, bie Slnbercn jogen l)lnab an ben 9lf)ein unb weiter über

baö 2ßeltmeer, um an ben 3lUeg^annie8, am Dl^io ober am SOiiffifftppi eine

neue ^einmtl^ gu fu^en. •„ .mt;:

9JJir ift jener Sxig unioerge^licf) geblieben. Diefe p&mmigen Sauerdleute

weinten nie bie Äinber. 2118 id) l^örte, wie fte über 9iot^ unb (Steuern, ®ot«

brttenftanb unb 2lmtmann flagten, unb ©lücf ^ienieben nur noch in ber 9ieuen

SBelt hofften, aW icf) fa"^, wie fle fummeröoU ben festen <3cf)eibcblicf auf bie

grünen 33ergf)atben jurüdfwarfen, unb bann langfam, faft jögernb über bie näcf)fic

§ö^c t)iitwegwanbcrten, bemäcf)tigte ftc^ meiner eine tiefe SBc^muth, welche feit*

bem oftmals in mir nac^gejittert ifi. flBai icf) in 5Jorträgen bei Suben in ^tm,

bei ^eeven in Oöttingen, bei 2lleranber »on J^umbolbt unb jRitter in S3erlin

über Slmerifa gehört, waö i^ in Sudlern über bie weftliche ©rbhalfte gelcfen

"hatte, war mir nici()t fo tief in bie Seele gebrungen, al8 jener 9lbfcf)ieb. @d

bauerte S^age lang, el^e mein Srof)rtnn wieberfcl^tte. Später f)abe icf) !laufenbe

»on 2lu8wanberem mit rul^igerm ®cmütf)e ben ^i)m ober bie 2Befer hinab*

fc^wimmen fe^en, benn in reiferen Sauren pflegen SSerfianb unb ©infld^t ba«

440»
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®efiif)I ju bcmeiflem, unb icf) Ijattt inJc^ aUiiuMifl überafugt, bap bic «uewan*

berung nicht blo^ ein notl)»»cnbifle« Ucbfl fei. Slber fci)limm genug, ba^ unfere

fleißigen Snnbileute auf ber anbetn Seite be« großen aSeitineere« feine felbftSn*

bigen Kolonien bilbeten, au6 »eichen einfi ein großer, unabl^ftngiger beutfdjer

Staat ^atte erwadjfen fönnen. Sei unferer I)eiinifcf)en, burd) bie ßigenfudjt ber

iD^naflen unb Sletrarc^en gena{)rten 3«riffent)eit, gel)ört ja and) ^eute nocf) bie

SJerfoIgung großer ßmät unb wurbiger nationaler ^piAne ju ben unmögli(()en

Dingen. S33ie bie @a(f)en einmal liegen, muffen \x>\x 2)eutfcl)en ed für ein ®Iütf

erad)ten, baß Slmerifa ju einem Slf^l geworben i|i föt bie ^unberttaufenbe un»

ferer ©uropamüben, »elc^e auf ber anbern Seite bed Sitlantifdjen Dccan« jwar

nur »Jg>umu6 für frembe Staaten" bilben, aber bod) Srot unb greil)eit ftnben.

Seit jener SQ3anberung burd) Sdjwaben f)abe ic^ Slmerifa nit^t me^t aud

ben Slugen »erloren.

3n einem »iclbewegten unb an ©rfalirungcn reichen Seben ift mir bie per»

f6nli(f)e Unab^Ängigfeit immer aie eine« ber l)6(f)ften ®üter erf(f)ienen; ic^ l)abe

beölialb niemals um einen fogenannten Staatöbienfl mirf) beworben, unb allemal

o^ne ba« minbeflc 3<»Mbfrn Slnträge abgelel)nt, bie mir „2lmt unb Stürbe" m>
tcn geben fönnen. !Denn wer mag in unferm moberncn *ßolijeirtaate im 93orrtu6

ermeffen, wie lange 6^rc unb Ueber^eugung eö i^m geflatten, in einem Staate«

amte ju »erfearren? 3(1) jog e« »or, bem SSaterlanbe in ber *)Jreffe ju biencn,

unb biefe r.ad^ befien Äräften wörbig ju »ertreten, ©egenüber ber 3crfplitterung

bet geizigen ü^atigfcit, weld)e »on ber Seitung großer politifcf)cr !IagblÄtter un*

jertrennlid) ift, fül)tte id) ftet« baö SBebürfniß, mic^ ju concentriren, unb tf)eilte

meine SJlußeftunbcn jwifd)cn l^anbfl«politifd)en unb amerifanifc^en Stubien.

3)ur(^ mel)riä^rigen 2lufentl)alt in SBremen, wo^in id) in wenigen SQ3od)en wieber

bauernb überftebele, erl)ielten biefe Stubien neue 2lnregung; bort fiellte fid^ mir

eine güUe »ortrefflid)en ÜJiaterialö ju ©ebote, unb lebhafter münblid)er ®eban*

fenaudtaufd) mit »ielerfaljrenen unb weitgereiften Scannern war geeignet, meine

2lnftd)ten ju läutern unb mir umfaffenbe ®cftd)töpunfte ju eröffnen. Sludj Sie,

geel)rter §err, Ijaben fc^on im 3a^rc 1847 mir literarifd)e Duellen jur aSerfft*

gung geftellt, bie mir ol)ne 3^re @üte un^ugänglid) geblieben wären.

Slllmälig entfianb ber 5ßlan, ein allgemein »erftänblid)c6 SBerf über Slmerifa

ju fdjreiben. ÜÄeine 33ered)tigung baju wollte id) burc^ einige SSortäufer tc

cumentiren, burd» SDlonograp^ien, 3. 33. burd) eine ®ef(^id)te M Seminolen«

fviegeö in glortba. Unb id) gebad)te eben an« SSJerf ju gelten, ald ber 5lugbrud;

ber großen ^Bewegung »on 1848 mid) nod) einmal, l)alb unb f)alb wiber mei«

nen SBillen, in bie Äreife politifc^er Jl^tigfeit brangte. 3d; ^abc mid) berfelben
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fobalb al6 möglich wieber entjogen, um jenen ?pian audjufu^ren. !Die 8lu»»

orbeiiung bc8 »orliegenben ©anbe«, weldjer eine ®d)ilberung »on 9lorb»?lmerifa

bringt, faut in bie 3eit »om 9Kai 1850 bi« in ben 3uli 1851. «Witten in bem

3ammcr, »elcfien eine »erblenbete unb frevelhaft »ermeffene SReaction auf unfn

unglücflicf)ee lDeutf(f)lanb ^Äuft, mitten unter ben a3erl)eerungen jener artatifd)en

@eurf)e, tton weldjer meine SBaterflabt furd)tbar l)eimgefu(l)t würbe, unb unter

f(f)n)eren ihanf^eiten, welche tt)eure ©lieber meiner gamilie an ben Manb M
Zotti bracf)ten, l>at mir biefe 2lrbeit 9lul)e unb roa^rtjaftc ©rquicfung gewahrt.

2)enn e« liegt, gegenüber ben weifen unb fauttn 3ujiänben ber 8llten ffielt fo

unenblic^ »iel (Srf)ebenbee unb Xti^U^ti im Jgjinblicfe auf ben 9lorben 2lme*

rifaö, wo ftc^ ein neue« fieben in wunberbarer Äraft unb üpl)iget grifc^e entfaltet.

3c^ ^ätte bem ffierfe lei(f)t eine fcf)ulgelel)rte gajfung geben unb baffelbe

fe^r ttiijUi) mit ßitaten audfiattcn fönnen. Slßein bad SBuc^ ifi nidjt auf eine

befiimmte Älaffe »on Sefern berechnet, ti mad)t feinen Slnfprud) auf ft;ficmatif(l)c

SBe^anblung. 2Bad id) erfirebte, ift in folgenben SBorten ''
.x vorläufigen ^n>

fünbigung t)om 9lo»ember 1850 angebeutet: „93on 3a^r ju 3a^r gewinnt ber

wed)fetfeitige SSerfefjr jWifdjen ber Sllten unb ber 9leuen SBelt an 2lu«bef)nung

unb a3?!d)tigfeit. Durd) bie Dampff(^ifffat)rt ifi Slmerifa un8 glei(l)fam vor bie

3^^ür gerücft worben. 2)ie wefitid)e (Srbt)a(fte cntwicfelt ftd) in ber großartigftcn

SBeifc; ber materielle wie ber geiftige ©influß, weld)cn fte namentlich auf 2)eutfd)*

lanb übt, ifl in |ietem S3Bacf)fen. ©c^on leben auf ber anbern Seite bed SBelt*

meereS nal^e an fed)8 ÜKillionen unfercr SBriiber; fd)on ifi bei und faum eine

gamilic, faum ein ©efc^äftöniann ot)ne nähere ober entferntere SBejie^ung ju

Slmerifa, baö für ©taatöwefen unb ©ewerbfamfeit, für ^anbel, Söeltverfe^r unb

©eftttung überf>aupt eine tief in alle unfere Seben«»er^altniffe eingreifenbe S3e»

beutung gewonnen l)at, unb längft tf)ätig unb beftimmenb in bie ®efd)i(fe ber

50ienfd)l)eit eingreift, gür {eben benfenben ÜÄenfdjen ift e6 von crl)ebtid)em 3»i*

tereffe, bleibt ti ein unabweisbares 33ebürfhiß, mit ben 93er^ältnijfen bicfer 9?cuen

SBelt fid) genauer befanut gu mai)tn, unb eine richtige 2lnfd)auung berfelben ju

gewinnen. 6r wiU fe^en, wie bie 3wf*änbe ber Urbewo^ner beS Sanbeö befdjaf^

fen waren, als Europäer juerfi in Slmerifa bauernb fid) nieberließen; unb er

wirb mit 3;^eilnal)me bad Sd)i(ffal verfolgen, weld)ed ben rotten SJienfc^enftamm

bebrängt, ber in einigen Säubern einen l)o^en ®rab eigent^ümlid)cr 6ivilifation

erreichte, SBauwerfc fc^uf, bie an ©roßartigfeit l^inter ben gewaltigjlen ber Sllten

SBelt um nidjti jurücffie^en, unb mächtige Staaten grünbete. (Sr wirb mit 3n«

tereffe betrachten, wie burcf) fü^ne Slbenteurer ein Grbtb^eil erobert, burd) fleißige

Slnbauer befiebelt, burcf) unerfd)rodene SReifenbc erforfcf)t würbe, ber im Storben
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»om (Slfe flant; unb burd) «He Äüniate ^Inburd) bi« in ble fübHcf)e fa!tc 3ont

I)lneinrrid!)t. Sr will fe^en, wie bie mop&i\<i}m Slnfltbelunflm allmAUg ein*

>)ortt)ucf)fen, in wtld^w SBcife fle unobl)anflifl würben, ii)xt StaatSeinric^tunfltn

begränbetm, unb wie biefe auf ben ^ol1ii}atattn unb bad @ebei()en ber neuen

©emeinwefen einwirfenj — in wel(f)er ffleife ber materielle 3ßül)lfianb mid)i,

unb worin bie @rünbe unb Urfaciien feined beif^iellofen @ebei^end liegen; —
wie f!(() im Fortgänge ber ^tit bie ^nfiebelungen metirten, neue Staaten eri)o«

beU; bad innere Sanb mit feinem unerf(^6pfli(t)en 9te{c^tl)um an (Srjeugniffen

aller Slrt nac^ unb nad; bec @inwanberung unb bem %Ui^t ti)&tiger 9J{enfd)en

erfd)loffen würbe, unb wie @d)ifffal|rt unb J&anbel eine Sluebehnung geitannen,

»on weldSier fröf)ere 3al)r^unberte nid)t einmal eine 3ll)nung Ratten."

3c& fanntc fein Sffierf, welche« »on biefem ©tanbpunfte au« einen &ti

fammtüberblicf ^merifad giebt. !X)ed^alb l)abe id) ben SSerfud) gemacht, mit

©enuftung mancher biif)tx in duropa wenig befannier Duellen auf wiffenf(l)aft»

lidjer ®runblage in flarer, allgemein »erPÄnblid)er J)ar|iellung, ein füld)ed ju

entwerfen. Dem fiefer übergebe id) meine 2lrbeit mit ber entfdjiebenften 2ln<

fpru4)loflgfeit. (Sin SJlirf auf baö 3nt)alt«tterjeid)nifl beutet an, weld)e Stoffe

id} be^anbelte, ba« SBud) felbfi geigt bie Slrt unb Sffieife, in weldjer id) fte be*

^anbelte, 3(^ bemerfe I)ier nur, baß bie jiatiftifd)en eingaben jumeifi »om jung«

fien Datum flnb, unb t^eilweife bi« in bie SWitte biefcö 3al)ree reid)en.

Da« SSud) wibme id^ 3l>nen, geehrter iQtxt. Sic t)aben fid^ um bie Site*

ratur ber norbamerifanifc^en ®efd)id)te grofe Serbienftc entorben; Sie uerwenben

feit nun balb je^n ^iijttn mit Slufopferung einen nid^t geringen 3;^eil. 3t)rer

3eit barauf, unferen in 9leu«g)or! einwanbernben 8anb6leuten uncigennüftig mit

Statt) unb a;^at beijuflel)en. Sie flnb an^ in 3^rer neuen ^timattf, für welche

Sie ein fo feine« unb grünblid)e« SSerfiänbuif ^aben, ein Pfleger beutfd)er SBif«

fenfdjaft, unb lialten 3f>r alte« 98atertanb in gebu^venben e^ren. Sie flnb in

Slmerifa ein würbiger unb ^oc^adjtbarer SBertreter beutfc^er Silbung unb beut*

fc^er Sieberfeit.

©ene^migen Sie freunblic^ biefe meine 3«f<^"ft wnl» bie bejlen ®rüße,

welche id) 3l)nen über ben Dcean jurufe!

Söraunfc^weig, 15. ^lugufi 1851.
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<S'i<lIe{tnn0. ®cMrge ®. 1 bii 4. Stromfvficnu uiit Sttn S unl 6. JT;;!it>itifd)(

9rr(*^!;iii|Tt 6 b\» tf. !PfIan)cnivti(^< 9 bis 12. Urt^ümlidjtcit ttx amcriranifcf^mXf^itnvdt 13.

ltrt^üi.:f<4r(it Ut amiriftinifd^tn iDlcnfc^tn 14 Mi 16, 9(bftammuna tn StmtrifaiKi IV mt 18.

SDft amrriraiiifc^cn Svra(f)(n 19. (Sintl)(iliiiig tcr ?(m(rifaiicr 2t. <S)()utfarbc 22 (i9(f!rt:ing23.

^Htxbawx unb 3äg(t 24 bis 26. £iie durepäer in Stmtrifa 27. Z>i( @vaiii(r28. Die roma«

tiif^cn Slontm ^tmttita« 29 bis 32. X)it !)laff(nniif(()ung in iSrafilicn 32. Die 9t(gti unb bie

@tlaverti 33 bie 38. Xie tomantft^tn Qinfliifft 35. IxM genniinifd)e Stmtrifa 36. SCie !Bcr<

eini))t(ii Staaten von 9lorb<9lmeri(a 39. €egen td notbameritanifd^en Sreitt)um< 40. Tie

iförftrüjic 41 unb 42. Umfd^wuna <ni SQelt^anbel 43.

@rft<« i^aut)tftttd. 3<lanb unb ®Tön(anb 48. Die !Bc{1ebe(uns von 3*(anb
40. iOerfafiung unb ©efittung von $(lt«3«(anb 47. S^lonb in ber neuem 3eit 48. IDie vnl>

c.niifd)e Xi^atigteit 49. ^ctla, RvMa, @cvfcr 50 unb 51. .<tliina 52 <{)fIiin)emvud»S unb

Xbitrivelt 53. ü|l8oi)nplä|)e 54. Die heutigen S^länba 55, .Sianbel 50.— Sefiebelung ®ri)n<

lanb« 57. {tanS %be 58. Da« flr5nlänbifd^e (£is 59 unb 60. Jliima unbSrjeugniffe ''u.

9iiecerlaffun(|en 62. Die (£«timo3 63 bie 67.

3tpeite« ^anptft&a. Die ^ofarreifen. ÜJemüDungen, eine norbSfilii^e

nnb norbmcfilic^e Durc^fal;rt ju finben. l. Die älteren ilteifen. —Die Steifen Sabot«

unb (Sortcreaie 69. !üerA))ano unb kartier 70. SBitloug^b^ unb ß^ancelot 71 unb 72. !t)(is

rcnl^ 72, %xobi\^tx 73. @ir ^unipiire^ ®ilbert 74. Davis 75. ^ubfon 75 unb 76. Button,

iPüoIe, ^aü, ©ibbon«, got^erb^, S^lot 77. Saffin 77. .^»nwfribfle, «Wunf 77. San')« uib

Seereifen noil) ber ^ubfonSba^ 78 unb 79. Sarlow unb SBougfjan, ©croggS, SWibbletcn unb

ajtoore 79. !8c^ring 80 f" 82. ^earue unb aRatfonjic 83 bis 84. Soct an ber 9)orbvfli

fiifte 84. — 2. Die neueren iReifen. — SJeue ißläne jur ?luffuc^ung ber Durdjfa^rt 85.

SD2eareS unb Sancouver 86. SSicbcrbeginn ber (fntbcdungSreifen 87. 9Ieue SntbecfungSpIäne 88.

Die ißcbeiitunö ber ipolarreifen 89. Gfrfle üleife beS 6apitän8 3o^nim 9lo§ 90. Suc^anS qjolar«

reife 91 unb 92. Die ffiSmaffcn aufSpiöbergen93. ißarr^'S erftcüleife 94 bis 99. granflinS

unb [Ric^arbronS Sanbreife bis an bie itüflen beS $o(armeereS, 1819 bis 1822, 99 bis 105.

ilJarr^'S jnxite iKeife mit .?ljcn, 1821 bis 1823, 105 unb 106. ^m\)'i britte Weife, 1824,

107. ßiiiMiS iKeife, 1825, 108. granfUnS jroeite SJanbrcife, 1825, 108 unb 109. »ee^e^'S Mtife

in bie »e^ringSftra^e, 1825, 110. ^arro'S iBcife na* bem qjole ju, 110 bis 113. Die jroeite

üleife beS giivitiins Si'^iinn iRuß, 1829, 113 ff. Cntbeefung beS niagnetif^en 9lorbpclS 114 nnb 115.
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Säadi eantreife gum fpotarmcerr, um dio§ aufjiifuc^en, 1833 bii 1838, 117 M» 121. tSaÜ

Sccrcifc in Ht ^olargtgcnttn, 1836, 131. 2)(aft'» unti StmpfoiiS 9lcife an tcr itüfit M $o>

larmfcte«, 1837 W 1839, 122. ginnflin« unb Grcjicrä %ai)xt im Grfbu« unb lerror, 1848,

123 bi« 128. Äe-i.tt unb SPloort, 1848, 123. Kic^arbfonfl imb iRat'i Slcife jur SWünbung

be« ffllatfenjit, 1848, 128 bi« 127. 3- S- äRoft un» »ivb, 1848, 127. Sintere (Ijpebitipnen

jur 3lurTu*iina grantlinä 128 bis 130. S^ie neuefien (Jjcbtbitioncn na^ ben iPcIarfleflenbcn,

1880, 130 bi« 132. S(^Iu§betra(l^tunaen über bie jpolarrcifcn 132 bi« 134.

dritte« ^auptftütt. Stmerila im 5lcrben be« fünfaiflfien Sreitengrabe«

138. 3nfeln unb (äJcbirge im 9?orb»efien 136 unb 137. iDic Strfmc im Werben 138.

Iragplii^e unb iJJäffe 139. SDie nSrblid^e dinibe, ba« «proirieloub 140. SDie Sffialbreflion,

bie ©(irren ®rounb« 141. SRei^t^um an glüffcn, «Pflaujcnreuc^« 142 bi« 144. SDie I^er«

weit, pefjtraflcnbe »".^iert 144 bi« 184. Süffel, gteifdjflaHonen, «JJemmican 188. Süffil«

jagben 186 ff. dsfimo« 188 bi« 161. Die 3ntianeriiämmc 161. SltlinbaScaoelfer 161 bi«

167. Ifcftippercävan« 168. lafetliä Kl. älflonfinifc^e SBiJlfer 168 bi« 172. Die Ärib« 169.

Der Sunb bcr ®c^n)arjfü§e 170 unb 171. 9la8fopie« 171. Die Slffinibcin«, ein Dafota?

flamm 172. Da« Gktict ber .öubfonSba^sSomvapie 173. ®ef^i(^te be« ^etjftanbel« 174

bi« 186. Die ÜSalbgAnger 178. Die 9Iorbwefi::@ompagnie 176 bi« 180. ^anbel«betrieb ber

^ubfonS&at; = ßompagnie 181 bi« 188. SSerfa^ren ber ^ubfün«ba9<6cmpa9nie 186. — Die
i&anbeläpoilen bcr $ubfi)n«baVs®efcltf(^aft 187 unb 188. Die (Solonie amOlcb«

aiibcr 189 bi« 191. — Die ^albinfel Sabrabor unb bie 3nfel «Reufounblanb 191.

iöcf^jrcibuna bon Sabrabor 191 unb 192. Die ^errnl)Uter unb it)xt Sliebcrluffnnflcn 193.

JReufunblanb 194. Die 33änfe 198. Sietrieb unb ©cft^i^te be« ©torffif^fanfle« 196

bi« 202. Der Slobbenf^lag 202. Der ^^anbel von ®t. 3o^n« 203. — Die britif^en

»efijjungen an ber äBefitüfte 204 bi« 214. 9leus6atebonien 208. Snfeln bor ber iKorb.-

nteflfüfle 206. Ouabra 33ancou»er 207. Die 3>it'i>iner auf bem geiilanbc 208. Die SBa--

faf(() 209 bi« 212. Die ^^anbctäfpraciie an ber ^^orbweftfüfle 213 unb 214. — Da« ruf^

fif^e Jlmerifa 218 bi« 228. Die dxpcbiiionen ber Dluffcn nacf» bcr SJorbweftfüfle 218

unb 216. ..^ic ruffifd)!amcrifanifc^e <$)anbcl«compagnie 217 unb 218. 3()v®cbict 219. @ränj<

fireitigtcitdi über ba« Siorbwcfigcbiet 220. SBo^nplä^e unb Sewo^ner im ruffifc^en Stmcrifa,

^oliufc^cn 221 bi« 224.

fOicttti S^anptft&d, Die 3nbianer in Sanaba unb in ben aSercinigtcn

Staaten öftlid) bom SDiiffiffippi 226 bi« 324.

Subianifc^c Uebcrlicferunjcn 226 bi« 228. Die olgonünifc^en 5861ferflämme 228 ff.

Srofcfcn 229. Die SSölfcr im ©üben 230. Datotaftämme 231. (ligcnt^mlic^teitcn bcr

inbianifc^ien Sprachen 232 ff. ©d^riftgemdlbe 237 bi« 210. S8ilberjci*cu al« mncmnuf(f)c«

^üifamittel 240. aSampum 240. Oleliflißfc SBorficIIungiu 241 ff. iölnnitu 24ü. Opfer,

gaftcn, aräumc 243. Sauberer unb SSaferfagcr 249 f. lobtcnfcfl, SBotficDuiigcn vom SBefcn

ber ©eck 248 unb 246. 5}5arabic6 247. Iräume 230. 3'iflbmebicin unb SUlcbicingcfängc,

280 ff.
®agcn 282. SJiibcrficlnc 283. >?>äuäliJ)c« Ccbcn 234 ff. Dnä SBcib 238. Sffiig«

»am 286. (»ajlfreunbfdiaft , j^cflgclage, (?ntVi)vuiigcn 287. Imijc unb äUuftt 288 ff.

ÄriegSgcfängc unb ÄticgStäiijc 260. .ftiicgern)cil;f 201. ilvicgejüge 262
ff. Soo« bcr Jlricg«;

gefangenen 264. Sotcm«, Erbfolge 263. Slnfiiljrcr im .ff lieg nnb gvicbcn, SBotcn, iHcbner

266 ff. S8ctfu(^e, bie 3nbiancr ju cii>iliftrcn 267 unb 268, Die Ucbcrfiebelung nad) SBcfteu

269 ff. Ift^irofi« 271 ff. Sage ber Snbianer im üfficftgcbiet 273 bi« 283. — Die Äono--

fd)ioni ober 3rofcfen 283 ff. ®ccgrapf;iffte äJerbrciiung 284. ©tammrcrljaltiiiffc 288.

Der Sltotar^o 286, SunbcSüerbältuiffc unb a5or|lcl)crfcl)aften 287. Die (jeutigen jrotcfen

288. ^cjenglauben 239.

3tmerifanifd)e Slltertftümer im Stromgebiete bc8 OTiffiffippi 290 ff,
— Die

SRounbbuilber« unb bie alten (frbwcrte 291. (frbl)i'igcl unb UmivaQungiu 292 bi« 294. Die

^wm^^
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atten 5B«tf)eitiiflunfl«»crfe 294 m 297. UmtBallunam gu «lifliJfen ärotim 298. ©ebn^nte

aBfgt a»8. Stufnjütfe in ®efialt von Sfjicrtn 299. Die ölten Deiifmäler <m ©Ü6tn 300

bi« 302. Die a\Un identmöler im 5Rort»eflen 303 ff.
J)enfmdter ter alten Äunfl 308.

Opfctbfigtl 306. öearäbnip^üflel 307. SBegräbni^« un» Sennjelbüflel 308. ®erätbe unt»

©(^mucffniien in ten alten bügeln 309 unfc 310. ©cutptuten 311 unt 312. 6tein))latten

mit ecufpturen 313 unt 314. äöet »oren die Vogelbauer? 315. SWottiu« über bie GiBili«

fation ber Snbtaner 316 ff. Äritif ber Slnjit^teu über bie SJerflangenbclt ber amerifantf(^en

ÜJlenf(f;en 321 ff.

sanfte« S?anptfk&a» Di« britif^en Solonien in Worb --amcrifa. —
ßanabo. — 9ltu»Srounf^»eifl. — 9leu»®c^ottlanb. — Die öermuba«. 325

bis 362.

danaba 326. Die großen Siuncnfeen 327. äBafferfaH beS Sliagara 328 bis 330.

Der et. Sorena 331. itlima 331. Oft^^gauaba 332. Cuebeif 333. ünontrcat 334.

fflett^ (Sandra 336. Toronto 338. SWoterieOe öntwiefelung (Sanata'« 340 ff. SBe|icbetu»g

341 ff. graiijJflf^e« ßtement 342. englifc^e« Glemeut 343. Ganaba unter franjJfifc^er -SJcrr«

fd)aft 345. (Sroberung burt^ bie ßnglänber 347. Ganaba unter bcn Snglänbern 348 ff.

€treitigtciten mit Qiiglanb unb politifc^e etedung jum anutterlanbe 349
ff.

Uleu^Sraunf^neig 352. ^olgfäUcr, Saalbbr&nbc 353. iprobucte, ©taute 354. Die

spring ^(fbuart« 5 Snfel 355.

9leu>@$otttanb mit ßap SBreton 355. ^alifaj; 356. SIcabic 359. ©efc^ii^te

ber etreitigfeiten jwifcben ben frangöflf^cn Slnfieblern unb bcn ßnglänbern 358
ff.

^Barbarei

btr (fnglänber 359 unb 360.

Die !BermubaS«3nfelp 361.

^tät^tei ^au^tftätf» Die bereinigten Staaten von SlorbsStmerifa 362

bis 804. 9laf(^e 6nt»i(te(ung 364. Sage 365. Sltfauttf^c 3lbba^uiig, SlOeg^annieS 366.

©tröme 367. Älima, SSälCer 368. «pflangenreuc^S 369 ff. Urfprung ber greibeitsbäume 370.

Sutferaborn 371. Sübfrü^te 373. Die Slcferbauregionen 374 ff. ®eogno(}if(t)e ajerbölt*

niffc 377. — Die crflen Slnficblcr 378. Slnjlcbler in SBirginien, Sontoner dorpcrationen 379

unb 380. Schweben miD ^üflänber 381. 9leu=5liebertanb 382 unb 385. Söeficlctung ®e«

Orgien« 382. CSolonien ouf feubalcr ®runMagc, aScr^Ianb 383 unb 384. 9?en»3)orf unb 9Jeu«

Serfey 386. Die ®rünbung »ou SPennfvIucinien 387. Sßcrfaffung uon ^ennfi)l»anien 388

bis 390. Carolina 390. gocfc'S üöcrfaffung 391 unb 302. Die amcrifanifdien golonien unb

bie englif(^e Ärone 393. Die Golonien unb bie Äronc 394. ©rüntung 9Jcu j englanbS 394.

Die qJiigerBätcr 395. Die ^Puritaner 396 bis 399. SRogcr SBiatamä 399. SBerfoffung

9lcuj(Snglanb8 400 ff SBefc^reerben ber (Solcnien gegen (fngtanb 402 bis 406. SBirtung

ber europäifc^en Äriegc auf 3iorb « Slmerita 407 unb 408. SBiberfianb ber (Solonien 409. 9luSs

btüd) ber amerifanife^tn öleüoliitlon 411. ig>inbcrniffe tcr SRceolution 413. Die donföberation

414 ff. Die SunbeSBcrfaffung 416
ff.

DaS omerifauif^e ©^flem beS StaafSrcefenS 425.

3l0mdlige SliiSbebnung ber Sßer. Staaten 426
ff.

Die ®runbprincipicn beS amerifanifc^en

StaatSnjefenS 429. Die Demotratic in 9lorb j 3lmerifa 430. (SonfervatiBc Elemente, bie

©timmurne 431 bi« 434. JJJarteien 435
ff. Demofrateii unb ??ütcralificn 436 bis 438.

fHcibenfoIgc ber iprÄ(irenten 439. Die «Parteien unb ibre Stellung 440. ©irfungen beS 6on«

tinentalfyftcmS 441. Ifmbargo unb ?Jon-3ntercourfc;9lctc 442. Ärieg mit Gnglanb, Vartfor«

ber (Sonrention 443. ajcuc sparteifcbattiningen 444. Dcniotraten beä lammnnp - SSereinS unb

}^6berali|ten 445. iPiirteitaftit ber Demofraten 446. Demolratif^e Sparteifpaltungen, Scco«

focoS 447. 9^eubilrung Ter föreralifiifdjcn «Partei, SSbigS 448. 9lntimafonS 449. Slbtbei»

lungen ber aöbigbartci 450. «atii'nal^iJIeformcr 451. JJatircS unb 9leu»(!ingcTOanberte 452
ff.

Die ipartcifpaltungen wegen ber ©tlawenfiage 454. Slnjabl ter Sltacen 455. Sage ber

Sflaoen 456. Stettung ber 9legcr, gegenüber ben äSeiycn 457. Slad^tbeile ber ©flaoerei
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4»8. ed^nitrigftit »er emancivation 4»9. SDic 9lbplitionifi(ii 460. $oIitifd;t »(Deutung

ttt ©flaBtnreeftn« 461. jpatttirrcfen <ii »fjug auf lit ©Macenfragf 462. äßttfabreii Der «p^f»

ont^ropen gffl"' *'« f"'<" S^t^'fl"' ^*3- ®'''"n'«" «"« «"«« ®"f«n 464 ff. SOlatttitüt

(^ntivitfflung Ui ©ütcu« 468. öiifllanD« ^olitil in b« ©flcyenaHadfjfn^eit 468 ff. Die

aifV>ubUf 8t6etia 470. ©tlapengcff^c 471.

6nt»(((und t)c8 !]|Riff(^fi))Vi unti Die Sefiebefung De« Scfllantcd 472l<ji836.

gertinant tt ©oto'« 3u3 tur* %lerita 473
ff. SWoecofo 478 bii 477. Jlfloufj unb a«ari)uctte

477 HiiD 478. Sfl ©alle unt^fniKpin 479
ff. (5j;pcMtiüMcn jur (Sntbe(fuii,i berSWifiiffippiqueüt;

5|5ife, 6a6 483. Seua 484. Gntrecfung tcr OTiffiffippiquellcH tur* ©c^uBlcvaft 488, iDic CucU

lengegtnt) Ui aRiffiffippi 486. Stamälige !Bc(i(t)cluiij Des iantici am anifftffivpi 487. SDit Sc«

fietelunfl »on ficuifiana, Sntionct 488. ©trcilißfeitcu jwifdjcn gtanjofeu «nti SnHancrn 489.

SDie granjoftu ali Soloiiifien 491 iii 496. !Dic SlngloiSIn.enfancr iui Stromgebiete ted 9Rif:

fiffjppi 497 ff. geben unK Ireiben »er $iuterro«(Mct 800 ff. Syn^flefe^ 607. 9lii!?ad)t«.-

übungen im freien 809. <£iarenmänner 810 ff. X)ie teutfc^en älnfietiter tm aRiffiffipptlaute

813 ff. X)ie 2:ü4)tigreit ter (eutfc^en SlnficMer 814
ff.

CEonraD SBeife 818. .fxtrn^utci

816 ff. SDeutf^e waten Die erficn 3Iujlet>(cr im äSejilanbe 818. .ftämpft jwif(^cn Smerifancrn

uuC Snbiauern 820
ff.

3nl>ianertrieg von 1774; 3:reffeu von i)Jotnt ^leajant 822. 3^ct

6a9ugabäupt(ing Sogan 823. Gionifialt 824. X>ic @ränjfriege mit ten 3nManern 828.

3uc 6^aratteiif)it Der Sntianerfnege 826 ff. Stationen 829. SSaffen Her ^n^i-xr, Se^anMiiitg

ttx ©efnngenen 829. i^ricgmllärungen 831. <S)äupt(inge , $ontiat 631. Xecumfeb 833.

Z)n Sc^warje ^aife 838.

9lattonat(^arafter ber 9lort)s3(mer<fanet 836. SDer ^anfee 837 ff. SDie Zrut'

fc^eu 840. Z)ie SüMänter 841. Untenii^t 843. Trennung von Staat unb Siixdjt 848.

^ie einseinen ^«(tanbifftiU btv SBeteinigten Staaten «on fftotbt^imnifa,

1. iDer iBunbeSbifirict Columbia 847. StKgemcinc »emerlungen. S)i( ein«

jefne» SBeflanbt^eile ber Union. g(ä(^eninf)alt 847 unb 848 Sefc^reibung beS Sunbedbiftrics

te« 649. SCie ^auptfiabt 33afl;ington 880.

!Der ißräfibent unb ber (Songreg 881 bii 663. Stautdiänbereien 883. ^inanj: unb

Snünjnefen 868. Staatfifc^ulben ber Union 867. (£infu()V unb Slujfu^r 888. Qtnna^nien

ber Sunbeeregierung 889. Stuigaben berfclbcn 860. Slu^gaben unb Sc^utben ber (Sinjclflaas

ter. 862. 3)lünj)Def<>!t 863. Sanb - unb Seemacht, SDlilijcn, Ste^enbe« ^eer, jtüftenbefefiigung,

3(Ugb&ufer, 864 biä 869. Kriegsflotte 669 ff

3t(ferbau unb ©eioerbt^ätigfeit 871 ff. Sttra^ ber ÜlgrieuUutpmbucte , ejetrelbe«

ertrag 872. SWai« 874. Meiß 878. labatf 877. 3urfer 878. SBein, ©eibenbau 879.

®cfannnteitrag bee Slcterbauee 881. IBaumroollc 681. S)er SaumwoOenbau 882ff. JBaum«

n)oOenau<fu()r 684. SQi(f)tig(eit bei SaumwoIIenpTobuction unb SBaumwoOcninbufirie 888 bis

888. X)ie Saummoneninbuflric in ben !Qct. Staaten 689. I)er ito^lenrei^t^um ber SBer.

Staaten 690 ff.
£iie $(nt()iacitro{)Ie in qjcnnfviranien 893. «Diineralrcic^t^um 897. 3n«

buftrielle entwitfelung 697 ff. .gianbclfioer^äitniffe 601. SluSfu^r unb einfuhr
602

ff.
^anbeUmarinc 606. 3eatartf von 1846 607. X)tx Sinnen^anbcl 609. 9(u««

bebnung ber Sinnenf4)ifffa^rt 010. S(!)iffsbau 611. SDie 'fianbelsbeiveguug auf ben großen

Sinnenfeen 612
ff. aScrbinbung ber großen Seen mit bem 9Jlifftffippi 618. ißebeutung be«

(Erie<6analS 616. [Riualität jioifdicn bem St. Sorenj unt> bem •gtubfon 617. Z)aS (&.anal>

fpftenf in ben SJer. Staaten 618
ff. l'inibftragen, Sretterftragen 621. (Sifenbaljnen

621 ff. (fi|eubat)nfi;fiemc 630
ff.

^loribaba^n 633. X)ie ^db^i von anobiie nac^ 6Mcago

634
ff. Söeltbabuen bur^ 9lovb«9lmerifa 636

ff.
Die projectirten Sahnen vom 9ltlantifd)en

jum StiHen Söeltmeet unb ifjre SSebeutung 637 ff. X)ai qjoftroefen 643. eiettromagnctifd^t

Telegraphen 644. (linwanberung 648.

2. SDicStaaten Bon3leu»englflnb 646ff aÄaine646. 9leu;^ampfbite 647. »ermont
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5imertfa [(Reibet in einer ununterbrod^enett Sanbftrerfe von etwa jweitaufenb

bcutfi^en SRcttcn ben atlanttfd)en Dcean »om ftitlen Sßcitmeere. 2)er neue

kontinent bilbet einen feficn SBall, Welcher unmittelbaren ®c^iffd»erfe!^r gttiifc^en

(Suropa unb bem öftiid^en Slften auf weftn(f)em SQSege nur im ©üben be« fünf*

jtgften SBreitengrabeö erlaubt, ©eine SiKaffe beberft einen ^lä^enraum »on ein»

l^unbert fünf unb jwanjig ©raben ber S3reite unb einl)unbcrt »ier unb breifig

©rabcn ber Sänge. 93ielfad; »om SWccre elngefcftnitten, xdi)t er »om nörblidjen

*ßülarmeere bis in bie föblic^c falte ^om. SWö ^auptgcjimmer unb 9iü(fgrat

für biefe große wefHic^e (Srbf)älfte erljebt ft(^ bie grofc ßorbittere, njeld)c »ielfac^

in meieren ßÜQm neben cinanber ftreic^t, unb fo entfdbiebcn ben G^arafter eincd

Letten iebirge6 trägt, wie feine anbere S3obener^ebung. 3)iefeg ^od)gebirge ragt,

M einer Äamm^öfie »on fed^6 taufenb i>i& tiier3ef)n taufenb Suf, in einjelnen

®i^)fe(n bie über jwangig taufenb Suf" empor. Sluf ber Sanbenge »on Manama,

bem fd)malen S3anbc, burd^ n)cl(f)ed bie beiben großen J^alben bcö (Jontinentd

5ufammcnl)ängen , fattelt bie ßorbiltcre am ticfficn ein; bie niebrigfte (Sr{)ebung

3njif(f)en beiben 9Qcttmeeren beträgt etwa fe^6tl)alb fjunbert ^ü^, Sluf biefem

5ßunfte wirb ber erfie @(i)ifucnweg jur SSerbinbung beiber Dccane gebaut.

Die verfd^icbenen Äcttei, beö ©cbirgeö laufen auf langen ©trecfcn mit ein*

anber paratfei, ftrcic^en in gildfigcr 9iicf)tung, unb fcf)licpcn ^od)flä(l)cn ein,

Welcf)c bem gangen kontinente ein befonbcred ©cpräge »erleiden, ©feid^ermapen

cigent^ümlic^ unb *5on beftimmcnbcm (Sinfluffe auf bie 93obenentwi(felung erfc^cint

e3, baf biefeö 9lü(fgrat faft überall l)art an ber weftlicficn Seite lagert, unb

fcf)roff imb fteil gum 9Rcere abfällt. Denn t)ier l)abcn bie Äüfienterraffcn oft eine

S3reite »on nur wmigen SJtcilcii; nirgenbö erreichen ftc eine foldje »on fünfjig

6tunben. Die eigentliche {5läc{)enbilbung SJlmcrifaö liegt burc^auö nad) Dften

t)in, in einer 9lu6bc^nung bis ju ffc^ö-' unb neunl)unbert Stunbcn. 3n biefen

Weiten ebenen \)aim bie großen Stromf»;ftcme für mannigfad)e unb breite (SnU

Wirfelung einen JWaum, ber il)nen in £i5eften ...mgeft.

ln^rec, 'Mmtrifa. 1.



6iu Slirf auf tic (5()artc jcirtt, baß bcr jWcitrtHfmb 9Kci(cn laiiflc ©flnrfltf»

flurtcl jid; unter vcrfdjictcufu Smfununrtcn »om 51. ^irabc fiiblid)« 93rfüc bid

junt norblldim (*i«mccvo jlfl)t. 3iu 6übf» crljcbt fid^ bic V'^t^rtouifd)? ßorbil^

lere; iene von &)\k, uac^beiu |ie ißerjwelflunfleu nac^ Ofieu ouörtffd)i(ft, feOt

fid) burd) ''^^eru fort, wo fie erfi nu« ^u^ei, toeiter nörblld) auö brei burc^ ver*

fdn'ebeue Ducrfettcu mit etnauber verbunbeuen *4^araUel«®ebir)ien beftel)t. i^itt

finb bie Duetlbei;irfc ber ^xöiWm Strome i£ftb=2lmerifa*. iUni '•^mi aud fireid)t

bic CSorbiUerc burd) Ouito uiib ÜWeu^OhMuaba weiter, unb fAUt auf beiu 3ftl)*

muö von *4-^anauta biiS ju einer A"'»üiielfettc nb.

3in fi"ibanierifrtnifd)en Cfteu lai^ern auf ben u^eiten A^iod^flAdjen 33rafilieni8

niel)rc IV'Vflfetten, bic im ^lllj^enKinen eine mit ber ,ftü|!e rtleidjUiufenbc SlidUun^

cinl)alten. @ic fleljcn in feiner unmittelbaren ^crbinbunji nu't ber urofjcn Wip

lidKU ©orbillerc; baS tiefe ?äniicntl)al bed Sanbeö 'Sljiquitoö trennt baö n>eft='

lidjc ^raftlieu vom öf^lidien Tbcr^^ern. !t>ie Jpüd)lanbc von Ohi>;ana ,^wifd)en

bem Slnuijoncnftrom unb Crinoeo erftrerfen ftc^ tief inö ?anb l)incin; aud) fte

bilbcn mel)rc *4Jarallclfetten, jileid) bem Äüfienjicbirtie von ä^enejuela, weld)e* nad)

^Jorben j" fteil abfällt, Joäl)renb im Üffiejlen beS Waraeail>0'8ceö bad 6d)ncc*

flcbirrtc von (Santa 'iöiartba ali» ein für ftd) allein unb abt]cfonbcrt baftcljenbeö

^JO^ifTenflcbirgc crfdieint.

3m 9?orben ber !^anbenjie fteijien bie (Sorbilleren von Guatemala wieber ju

bctrÄditlidicr J^^Ik empor. !i)iad}bem fte einen Shu^läufer burd) bie §albinfet

?)ucatan vor(icfd)oben , fenfen fie ftd) auf bem '3ftl)nut<J von !Xel)uante^)cc aber*

mal«. 2?on bort an traj^en fte eim-n neuen (Sf)arafter; fie ftelleu ftc^ oft alö

jKanbflebirflc bar, »veldic Ajod)flädien umfäumcn, unb fallen in fd)malen Stufen

nad) beiben 'i9?ccren l)in ab. 'J9{it vollem fKed)tc bat man beel)alb fairen fonnen,

baß in ^oti^c biefer ©eftaltuuii ber (^K-biri^e bie A"->od)cbenen ^3?orb^?lmerifad alö

breite OVbirji^rücfen, iene von Süb-iJlnierifa baflCrten im JUlt^emeinen aW j^er*

flüftetc JpodHl)äler rrfdicincn. 3n Wferieo licj^en bie l)ödiften ^W'birju^tvvffl *^»f

ber 8d)eitelflädie felbfi. iTie norbamerifanifdic (Fentral-CSorbillerc wirb aliJ '^oxU

fe^un^ be« öfilidien mericait;'"''"'n JKaubdebirfleS betrad)tet; fte erfirerft ftd) unter

bem ^^famen ber «^elfenflcbiri^e, — atorf»- ober iSton»»9JJouutain« — bi? in ben

l)ol)en 9iorbcn hinauf. Xen ^öd)flen (^Mpfct bilbet, unter iS» nörbl. 'öreitc ber

^remoiit« i^ic, ber ftdi in ber ©ruppe bei? <IBiubfluffiiebir(V\^, ber großen SäJaf*

ferfdieibc jwifd^en beiben Speeren, bii8 ju 12,730 (^u|j ergebt. Slber l)ö^er alö

ba* 'Selfeni^birijc flipfeln bic norbamerifanifd)en *2ee'2llpen, bie von ber <Bntf

fpiUc ber ^albinfel Kalifornien bid Unaliafd)fa unb 311 ben Slleuten ber 2ßefl«

füflc entlang jtreidien. 3n biefer ÄTifienfette, in weld)er noc^ mand)c 93ulfane

brennen unb raud)en, »vic benn überhaupt bic bem lOicere junäd)fi licflenbeu

.Letten, au(^ in *£Hb:= unb ?!JJittel'?lmerifa, bic thAtiiicren l^ulfanc ifCiUn, erl)c«

ben ftd) einzelne ©ipfcl bi« ju 14,540 ^arifer guß. t'ie ©cbira^sügc von
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%txai unt Slrfanfa«, »cldje fid) bi« in tic 5RÄl)c tffl SJliffiffippi »orfc^ictcn,

flcltm ali Sortfcftuuflcn ober t)lelmc{)r SluölAufcr ler öfHic^m Sorblflcrc 9Kcricü«.

3wlf(^en bcm SWiffiffippi unb bei» atlantifc^cn Dccaii flrcldjcn bic Slllc

flf)annicfl, fllcidjfan« aW Äcttcnflcbirgf. (Janaba unb üJnbrabor l)rtbcn il)vc bu

fonbcrcn ^6()cnjügc. Die ©cbirflömaffcn im ^Pülarmccvc cifdjcinm «W verein»

jclt, fllcid) jenen aßepiiibien«, bic auf 6uba unb ^aiti fid) bi« ju einer Jjjöl)C

von nie()r ald nd^ttaufenb Suß aufflipfeln.

!l)ic Jpodjebenen flciflcn in SBrafilien nod) nid)t i\u j^weitoufenb ^sufi empor

unb in ®m;ana nicl)t viel t)öl)er. Sie flleid)en weflen ber vielen auf iljnen

Inflernben 'öübener^ebungeu me()r einem ©ebir^jeianbe al« einem lafeUanbe.

2)ic eiflentlic^cn *)3lateaur Ijaben in SWerico eine .§(>()e bi« 7(KK) ?^uf!, in "lU-ru

eine fold)c bi« 12,000 8u(j. 3>»ifd)en bem ;)7. unb 43. Ohabe bieten bic

SRorfV'^'J""*«'"* ^odjebenen in einer Stuöbeljnuuji bar,wie man flc faum fonft

auf ber 6rbe flnbct. 9Som öftlie^en ifammc be« Okbirfle« biö jur califi>ritifd)en

©eefette, erl)ält ftc^ ununterbrodjen eine Slnfdjweüunfl be« Soben« von fünf- biö

flebeutaufenb gufj über bem 'iöteerc, — ein flrojjciS^ '»fift bürreö unb menfrf)en*

leered 53erfen, ba« fo>]enanutc ©reat Sajln, ba« an (?läd)enin()alt nur um ein

günftei l)inter !l)eutfd)lanb junuffte()t. 1)k Jjoc^ebene, weldje ben breiten Shufen

ber mericanifd)cn 5lnbe*fette felbft bitbet, eri)ält fid) fortwäljrcnb auf einer Jpöl)c

von me()r a(d »iert()a(btaufeub bid ju fiebentaufenb Sufj; von ber .^auptftabt

SWcrifi) biö Santa ge, einer ffiefle«läu>]e von beinal)e fünf()unbert Stunben in

licrabcr fRidjtun^], bilbct ber breite, weUenförmirt verflachte JRücfen ber nieriia-'

nifd)en Slnbeöfettc felbji biefe« breite ^od)lanb, ba« nidjt al« bic ?lnfd)weUunfl

einc3 3;()a(ci8 jnjifd)en jwei Serrtfcttcn betradjtet ivertcn mufi, ivic bad eben er*

wäl)ntc ®rcat 5öaftn jwifc^en bcm <?elfcniicbiri]e unb beu Sce=?l(pen, ober bic

§od)cbcnc bciS ^üticaca^S't« jwifd)en ber öftlic^en uut >vcftlid)en Äcttc von

Solivia *).

Da baö A*')od)rtebirije ber SBcftfeitc Slmerifa« flaiij nal)c licjit, unb al*

fc^iiecbebccftc 'iWauer fid) unweit ber Ä'fiftc erl)cbt, fo flcftattet eö biefer feine man*

nii^faltige Gntwirfelunß unb erlaubt feine reicf)e ©lieberuui]. So f)at ber 'slPeft*

ranb, ba i^m tiefe 9Jlccre6cinf(()nittc unb gröperc öufen fel)Ien, eiiu' maniiell)aftc

unb uufliinftiiic 'öilbnuß; überbem liegt er von (Europa abgefeiert. 9(uf ber

mannigfach auögevirften, vielfad^ unb i\um Ibcil reid) geglteberten Dftfüftc, bil*

bet bagegcn baS Weer eine 'iJKengc von 'öud^tcn, i^jalbinfeln unb vorfpringenben

Säuberungen, obwot)l im nörblictjcn J()eilc l)äuftger ali im füblicijcn, unb bic

Ströme bilbcn an i^rcn Wünbungcn DeltaiS, pofttivc unb negative. !t)a8 9^ er«

•) Ul(cwlI^cr von .tnimluilrt (iiit in tcit 51 »flehten fcr 5!atiir, Stiitt.vut lm^ 2\u

binflcii, 484». Uli. I. S. 84 bi« fl» imß :t44 l>i« 350, Mt iTlcfiilt.itc tcv iiciicftcii ^ox»

f(f)iiiijifii jufamiitctijVftodt uiiC in einen Stalinwn im\]t. Sir fommcn fpÄtct bei nnferer Dar«

flenniij vcn "i(cn:5Jlei;icii ull^ (i^^lif^'rnien i\nf ten (öc,5cnftiinr innirf.

1«
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mtni^ bor Äuficnmtwirfclung gum flefammifn grÄ(f)cnmt)atte ftcüt ftc^ bti @üb*

Slmerifa (321,000 ©etiertmellen unb 3400 Wltilm Äüfie) tt)ie 1 ju 91, bei

9?orb*?lmfrifa (342,000 ©roicrtmeiren unb 6000 3Keikn Äüfte) wie 1 ju 57.

Der weftlit^en Äflfie ber füblid^ert ^albe matigeln flrope ©ufen «nb SReereöein*

frt)nttte ttöHigj axii} bte Sufen t)on »ßa'wwar 3;ef)uantcpec unb Kalifornien in

SKittel* unb 5Rorb*Slmerifa ^oben nur geringen Umfang; im Siorben ber SKün«

bung bee Gofumbia njerben bie Ginfe^nitte mciji nur bi«"^ nafje »orliegenbe

Snfeln gcbilbet, unb bringen nic^t tief in0 2anb. ^c^alb f)at ber SBcfi«

abf)ang nur wenige Ströme »on erfteblid)fcit, ben Solumbia unb ben ©olorabo.

Unb nud^ biefe beiben flnb nur mangpl{)aft entwicfelt; ber leftterc fliegt bur(^

eine Söftenei, ber erflere l^at eine 9lcif)e »on ^äUm unb ©tromfc^neßen, unb

ifi »wegen einer großen ©anbbanf »or feiner 9Jiunbung für bie @({)ifffa^rt im

^öd)ftcn ®rabe gefäfertid^.

I)ie ©ntwirfefung ber @tromf»;fieme ift burc^ bie orogra|)^ifcf)en 93erl)ält*

uiffe bebingt. 3n Slmerifa flnb nicfjt, wie in ber alten Söelt, ^odjgcbirgdlanb

unb ^teflanb burd^ ©tufenlänber vermittelt. !t>icfe auSgleicl)enbc Sorm, ivclc^e

Uebcrgänge bilbct unb bem SBoben SÄaniiigfaltigfcit giebt, mangelt ber rocftlicljcn

Grbfialfte im SlUgemcinen eben fowol^l wie baS SÄaffengebirge. Sei ber Gbenen*

bilbung, welche, wie wir fd^on bcmcrftcn, ganj entfcf)ieben »orwiegt, gewinnen

bie unteren Saufe ber Ströme eine ungcl)cuve 3ludbcl)nung, unb in ben weiten

glSc^en flc{)t aud) iljrer eigenftnnigjien Gntwicfclung unb SSerfledjtung fein .§in«

bernifl entgegen. !l)ie größten ©efließe vcrbanfen meifi tem wefili(f)cn ^oc^ge*

birge il)ren Urfprung; fte firömen jum !l^cil, wk ber 5Dliffiffippi, beffen ?auf

ft^ burc^ mthx ali funfjeljn ®rabc ber 93reite erftretft, burrf) fel^r »erfdjiebene

Älimatcj ftc erhalten auc^ »on ben im Oftcn ftd^ er^ebenben Kettengebirgen eine

SJtcnge »on 3uflüfff"/ unb wäljcn fcal)er eine ganj ungeheure SQSaffevfuUe in ben

Dcean. @o empfängt ber 9Jiiffiffippi ©efließe jugleic^ »om Dftab^ang beS ^tU

fcngebirge«, »on ber weftlid^en 5lbbact)ung ber 2lllegl)annie6, bem füblid)en Slbfall

ber 2rtnblööl)c an feinem Duellbejirfe unb »on jenem ber nörbli(f)en Seenplatte.

2)er 2Imajonenftrom bilbet ein Stufnatjmcbecfcn für ©ewüffer »on ber großen Gor*

bittere, »on ben braftlianifd^cu ©ebirgcn unb ber Sierra ^arime, unb fättt erfl

nac^ einem Saufe »on fed)8jc:^n ^unbert Stunben, felbfl einem Sötcer »ergleid^bar,

in ben Dcean.

3n ben amcrifanifrfien §o(l}gebirgen liegen oft bie DucUgegenben großer

Stromgebiete ganj nal)e bei einanber, fo jum Seifpiet beö 9Jio bel9iorte, SSWif»

fouri unb ü!olumbia. 3n Süb-Slmerifa bewirft l^auftg eine bcinalje unmerflicf)e

Sobenwölbung, eine fogenannte SJtefa, eine SBafferfc^eibe. So flu(^ ifi oft ba6

Sanb, baß große Stromf);ftemc burc^ formlid^c ®abettl)eilimgen mit einanber in

SSerbinbung ftcben, unb baß ber Drinoco in feinem obern Saufe einen 2lrm,

ben Gafftquiare, in ben 9lio 9?egro fcnbct, Welci^er ftc^ in ben Slma3onenftvom

/m-
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crgicft. 3n §Rorb»2(mcrifa werben He Swflwff« ^f« ^Jliffiffippi unb bt« Sanct

Sorciij oft nur burd) flanj furjc ©trerfen Sanbe6, foflenannte 3;raflplä<je
—

«Portiige« — »on einanber getrennt, wti^alb man fte oI)nc erfjebUc^e ?Kiil)c

burd) Kanäle mit einanber in S3erlMnbun(\ bringen fonnte. <8erfcf)iebene Ströme

»erf(i)Wlmmen l>ucf)ftäblic() in einanber. 33efonberö im ©elänbe be6 Slma^onen*

firom« unb beS Drinoco erblirfen wir ein (abvrint^ifdjeö ®cfle(^t »on 8trom*

rinnen, bie auf l)unberten von SWeilcn feine fortlaufcnbe Sobener^ebung tton

nur f)unbert %\i^ barbicten, unb wo auf ^unbert SÄeiien Stromiauf faum l)un*

bert 5u^ Sali »or^anbcn ifi. !Dte Slanoö am Driüoco, bie ®o8qued am

Slmajonenfirom unb bie ^^ampa« am ?a ^lata erl)eben ftc^ aKefammt fd)wer<

lief) mc^r alö brcif)unbert Sup ü6cr ben Spiegel beö atlantifd)en Oceanö. Diefc

brci großen SRieberungen unb Stromgebiete mögen allerbingd cinfi 93eden gro*

^cr Seen gebilbet unb ald ein große« SBinnenwaffer bie weftlid)e Gorbillere »on

ben öftlic^en ^Vbirgen Süb^Slmerifa« getrennt l)aben.

SHJcil bie ©orbilleren nic^t ben ß^arafter ber SÄaffengcbirgc tragen, fon*

bern al6 Kettengebirge ftreic^en, unb nur feiten breite Äämme jeigen, fo wirb

burd) fte bie Silbung von Sllpenfent nid)t begünftigt. !l>ie gliiffe ftnben feine

großen SBerfen, in wel(l)en fte (id) anfammeln fönnten, fonbern bred)en in ra*

fc^em Saufe burd) fteile j^od)t^ler. SBo fold)e Slufnaljnieberfen jtc^ finben,

ftub fte »on nid)t erl)cblic^em Umfang, ben fagcnreidien üiticaca^Sec in 53otit>ia

allein aufgenommen. !Dem glad)lanbc Süb»2lmcrifa6 mangelt gleidifallö bie

eigentlid)e Secn*33ifbung. Stet)enbe SBaffcrfammlungeu, Steppenfeen, fmb at^

lerbingö in ^atagonien, am 5pilcomat)o imb SSermejo »or^anben; fte ftnb aber

im Stromgebiete beö 8a 5ptata nur periobifc^ unb jumeift nur al3 große

SKoräfte ju betrachten, wie ber »ielbeftrittene Savai,K§*See, unb in 33oli«ia

bie Saguna »on 9iogaguabo. 3n ^atagonicn empfangen biefe, meift faljiged

ober tiiaftged SBaffer fiil)rcuben, Steppenbeden bluffe mit unwoUfommenem Saufe,

weldie il)nert an^ unfrud)tbaren SOBüfteneien etwa in ber SBeife juftrömen, wie

in 9iorb'2lmerifa, auf bcin ®reat 53aftn, bcm grof?cn Saljfce ber ÜÄormonen

unb bem bamit in 3»f»'>">"c»f)*^ii9 ftel)cnben Uta^-Scc.

3ßeit l)äufiger al6 im Sitten »erwlfc^cn fid) in 9?orb'2(merifa bie Unter-

fd)icbe »on j^luß unb See. Tad große Socnlanb jcnfcit^ beö »ierjigften Srci-

tcngrabeö bilbet in ber ©eftattung ber weft(id)en ©vtl)ä(fte einen gan,^ d)arafte^

riftifd)en 3"g/ füi" welrf)ni ftc^ nur in SAwcbcn unb ?^innlanb ein 2(nalogon

finbet. (SS gicbt nirgenbö auf ber (Srbe eine größere 2lnfainmtung f'.ßen SQBaf^

fcrd al6 in ben canabifcf)en Seen , bie einen g(äd)cnraum »on ber f)alben ®röße

I)eutfd)lanb8 beberfen. 2ltS SSinnengewäffer fielen fte an 2lu6be^nung nur

bem fa6pifd)cn See nac^, ber inbeffcn faljigee Sffiaffer cntl)ält. @twa unter

ber ^Breite ber S!J?ifftf|lppiciuellen unb ba wo bie 9Bafferfd)cibe jwifdicn bcm

St. Sorcnjftrom , bcm 2lbfluß bcd großen canabifcf)en SüßwaffermeereS, unb

Tniiiiriiliitta
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ben in bic J^ubfonöba^ faHenbrn ©cwÄjfem liegt, »om 42. bid 67. @rabt, er*

^cbt ji(f) eine felflge Jg)0(f)fIftc^e, bic fogenannte nrftifd)e gelfen* ober Seen*

^Platte. Sluf i^r liegt ein ®mm »on un5Sl)lbaren Slüffen unb von «Seen, bie

jum X^eil unfertig finb, lebiglicf) aW lagunenartige ©tromerweiterungen erfdf^einen

unb bei ^ol^em SHJafferfianbe »erft^iebene @tromft>fiemc mit einanber »erbin»

ben, jum Seifpiel burc^ ben ?lt^ape6co * See jene beö 6olumbia unb be6

SWacfenjie, ml6)ti le^terc bem Gidineere angehört, gür ben großen JgjanbeW--

»erfe^r finb biefe ®ett>äffer von feiner Gr^ebli(f)feit, fte erleichtern aber ben

*Pel5^änbIern baö aSorbringen inö innere 8anb fel^r »efentli^. Sie ftnb praf»

tifabeln Sanbjirapen vergleichbar, auf roelcljcn allein bic SScrbinbung jnjifcijen

ben Sorte ber ^ubfon8bat)=®efctlfc^aft ftattflnben fann, welche vom ©tiüen

Dcean bi« an bie ^ubfonöba»; über bie große ©inöbe gerftreut liegen. 3)ie

gan^e ©bene »on ber SOiünbung bc8 SKiffiffippi bie an ba6 norblic^e Giömeer

erteicf)t nirgenbd eine ^bl)t »on ineftr al6 fcc^ejel)nf)unbert guf.

Sieben reicher Äüftenentwidclung unb occanifcter ©lieberung ber Dftfeitc

unb fo auegebe^ntcn SBafferverbinbungen im Sinnenlanbe, wie fein anberer

©rbt^eil fte befiftt, erfcfjeint bie 3nfelumgürtung Slmerifaö »on geringer Qxl)tb>

lic^feit. SRur am @otf »on SÄerico unb im caraibifd)en SWeere, bie man

jufammengencmmen aW ba6 amerifanifcl)c 9Bittetmeer begei-^nen fann, tritt eine

großartige ®cfialtung von Gilanben f)er»or. 3)er n)eftinbifdf)e Slrc^ipelaguS

bilbct 3tt)ifcf)en ber 9iorb= unb ber Süb^ülfte bee kontinente eine SSrürfe, bie

gumcift unter tropifd^cm Jgtimmet liegt unb für Slcferbau unb ^anbel, @(f;ifffal)rt

unb '4?olitif eine f)er»orragenbe Sebeutung gc»»onncn l)at.

!Dic ©igent^ümlichfcit ber flimatifcf)en SSerbältniffe Slmerifae wirb von

^umbolbt mit fotgcnbcn Söorten meiftcrf)aft angebeutet: „@cf)mal^eit ber vielfach

eingefchnittenen SSefic in ber nörblicf)cn ilropengegenb , wo eine flüfftge ®runb*

flÄc^e ber 2ltmefp^Are einen minber warmm auffteigcnben Suftftrom barbietet;

weite 9luetcl)nung gegen beibe becifte ^ofe ^in; ein freier Dcean, über cen bie

tropifc^en fül)leren «Secwinbc wegblafcn; B(Jc^i)fit ber öftli(f)en lüften; (Ströme

falten 9}Zeevwaffere aue ber antarftifd^en 9iegion, Welche, anfänglicf) von <Süb«

Wt^t nad) 9lorboft gerichtet, unter bem ^ßarallclfreie von 35®rab füblicf)cr

S3reitc an bie Äüften von (5l)ili anfci)tagen, unb an ben lüften von ^ßeru biö

jum Stap %\xim nörblirf) vorbringen, fic^ bann pl6ölic^ gegen SBeften wcnbenb

;

bic ^ai}l (luellcnreic^cr ®cbirgeftttcn, bcren fc^ncebebcrfte ®ipfcl weit über aUc

SBolfcnfcfiiditcn cmvorftreben, unb an if)rcm 5Ibl)angc l)crabftcigenbc Suftflrömun*

gen vcraulaffen; bie ?Jüllc ber j^lüffc von ungel)curcr SBreite, welche nad) vie*

len 2Öinbungen ftcte bie cntfcrntcftc Äüftc fucl)cn; fanblofc unb barum minber

crl)i^barc Steppen; unbuvcf)tring(ic{)e Sßalber, wcld)e, ben 93obcn vor ben

Sonncnftrablen fdn'iöonb ober burdi ihre 2.Mattflacf)cu wärmcftvat)tenb, bie fluß«

reid}c (Sbene am ?lcquatov auffüllen, unb im 3nnern bce ?anbee, wo ®e»

«*U
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Älimatifclie ajerJjÄltniiTe. f

birge unb Dcean am entlegenfJen flnb, ungeheure SKaffen tfteit« eingefogenen,

tl)eil6 felbfi erjeugten SÖaffer« auel>aud)en : — atte biefe SBerljäitniffe flewä{)ren

bem fladjen Zi)tHt »on Slmerifa ein Älima, bad mit bem afrifanifdjen burd^

geu(f)tigfeit unb Stui)U wunberbar contraftirt. 3n i^nen aUein liegt ber ©runb

jene« üW^Qm, faftftrojjenben *43flanienn)ud)fe«, Jener gronbcfttät, welcljer ber

eigentt)ümlid)e ß^rafter be« SReuen Kontinente« ift."

?luf bem §od)gebirge alfo. lagert faji unter allen »reiten ewiger ©d)nee;

in ben troVifcf)en ©egenben ftreic^t ber Dftpaffat weit in« 8anb t)inein; im 5Ror*

ben fnib wejtlic^e unb nörblictje Sffiinbrid)tungen »orl)errfcl)enb. 3)er ganje ($on*

tinent l)at fein einjige« gröfere« ®ebirge, ba6 »om aßejten nad) Dften läuft,

fte jiefjen »ielmet)r alle in ber 9ii(f)tung ber ?iJlittageiinie. 2)a« im SSefien

ber ßorbillere liegenbe 8anb i^at im allgemeinen ein gleicfjmäfige«, ben ©reiten

angemeffened Älima, w&t)renb bie Dftfeite »ie(farf) ercefft»en Xemperaturwe^feln

unterliegt, di mangelt, wie fc^on oben bemerft würbe, bie oUmSlige Slbfmfung

be« ©elänbee, weld[)e einen allmäligen SBed)fel jWif(l)en SQSärme unb ^älte ju

»ermitteln geeignet wäre. 3w>ifcf)en ben SQBenbefreifen weicht ber aOßärmeftanb

ber einjelnen Sänber be6 ?llten unb be6 SReuen Kontinent« unter gleid)en ®oben«

»cr^ältniffen nid^t wefentlicl) »on einanber ab, aber in Slmerifa ^at man aud) im

l)ei^en .^immetöfiricfje tropifc^e ^ifte unb arftifd)e Äätte im f(f)roffften Ueber*

gange ganj nal^e bei einanber. 2)er gBetterwecl)fel ift ^auftg unb plö^licf), ber 2Bär*

megrab wegen ber angebeuteten Urfadjen im 3lllgemeinen geringer al« in ben

anberen ©rbtlieilen, unb ber SReue Kontinent feudjter. Snöbefonbere SRorbamerifa

reid)t nur mit einem f(!^malen (Streifen in ben I)eifien Krbgürtel Ijinein, wä^renb

f« ben falten 9?orbwinben »öllig preisgegeben ifl, bie, »on feiner quer laufen*

ben ®cbirg«f(^ranfe gel)emmt, in ben weiten Kbenen nirgenb« in i^rer Äraft ge*

brocken werben unb jubem über weite Städ)en »on Ki«, «Schnee unb falttni

SBaffer wet)en. 9lur bie ber ©eetuft me^r au6gefeftte Sßeftfüfte, welche ocea*

nifc^ erfd)eint, im ©egenfa^e ju bem me^r continentaten Dficn ,
^at, wie bereit«

gefagt, ein ben 35reitegraben ent|pred)enbe8 flima. 3e continentaler ba« 8anb

wirb, um fo mel^r nimmt bie 2BÄrmc »on SBcften nad) Dften ab. Slber biefe

Unterfd)iebe nehmen tton ben t)6^eren ^Breiten ju ben nicbrigeren fd)neU ab, unb

tterfd)winben fd)ott unter bem breifigften ®rabe faft gänjlic^. K« ift eine intcref-

fante Krfc^eimmg, ba^ bie ©übgranjc, bi« ju weld)cr in Slmcrifa biefe 9Ser*

fchieben^eit be« Älimaö im Dften unb SBcftcn rcid)t, auc^ bie «Sübgränje für

ben 2(ufentl)att ber ©«fimo« bilDet. 9Bäf)vcub fte m ber atlantifc^en Seite bi«

jur (Sübfüfte tton Sabrabor, alfo bi« an bie 9JJüntung tc« Sanrt Sorenj l)cvab

wohnen (50 ©rab nörblid)er 53reite), fommen fte an ber 9torbweftfüfte nid)t

füblid)er al« bi« jum fc^öjigften ©rabc.

Sort 3Sancpuver unfern ber ?Mnbung bc« Kolumbia, 45" 37', liegt etwa

einen ©rab nörblid)cr al« Gaftport in 9)iainc, 44» 54', unb bod) ift bie mitt*
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lere 3a^re«teiiH5eratur be« erjlem nur etwa 8 @rab §. ^ö^er aW Jene »on (5«^*

^jort, unb gleidjfaUö I)6l)cr für iebe einjefne ber vier So^redjeiten. ÜDer Unter*

fc^ieb kträgt im Sinter, m er am ^ö(f)jien i% IS» unb im 5rül)ling 8»; jener

jwifc^en ben ^eipeften unb Mltejien klagen fleKt ftc^ im gort SSancoutter auf

78«, in (Saftport auf 104» g. 3)ie SaSejl* unb 5Rorbn)ep*gBinbe, welche eine

Jg)aupturfa(f)c ber 33erfc^iebenF)eit bed Älimaö jwifc^en ben einanbcr gegenüber

liegenben Äüficn bed at(antifcf)en Dcean6, alfo j»oif(l;cn SQ3cfl*euro^)a unb bcm

öftiic^cn 9lorb*8lmcrifa, bilben, ftnb in 2(merifa Sanbwinbe. I)icfe ^crrfd^en fo*

i»o^l im Stnnenfanbe aie an ber 9)?ccreöfüfte »or, wcfiroärtd fiin bis ju ber

Sinie, nje((f)e bie 3ufli'ffc fcc* atfantifcf)cn SWeercö »on icncn bed großen Dccand

fcfieibet. Durcf> bie 9iicf)tung ber ®cbirg6jüge werben, wie fcfjon weiter oben

angebeutet worbcn, bie flimatifd^en SScrIjäftniffc Storb^Slmerifaö beftimmt. 2)ic

Äettcn laufen »on SRorben nacf) ©üben; »on Dficn nad^ SBeften fe{)(en fle. 2)er

SBinb nimmt bie glcirfjmä^ige !lemperatur ber SBaffermaffcn an, über wcicfie er

]^inwel)t ; bcö^lb Ijaben bie am SDtcere ober an unb jWifcf)en großen Seen lie*

genben Sänber ein gleichmäßigeres Älima. ^k .^albinfet SRcus®(^ottlanb jeigt

milbere ilemperaturtierftältniffe ald bie füblic{)er licgenbe Äüfte »on SKaine. SDie

ungleid)c 93ert^eitung ber !lcmperatur jwifc^cn ben »erfd)iebenen Safireöjeiten wirb

an ber at(antifcf)cn Äüfte bur^ bie Seewinbe mobiftcirt, beren !lemperatur im

©ommer attemal fül)lcr unb im Sffiintcr wärmer ifi, ald Jene beö umliegenben

Sanbed. !Eurc^ forgfältige Beobachtungen ifi ermittelt worben, baf unter ben*

felben Sreiten, weftticf) btd jum 96" ber Sänge ba« Älima mel^r unb mel^r un*

gleid^ wirb, je weiter bie ©cgenb »on ber 9Jtcfrc8füfte entfernt liegt. 2)er größte

Unterfci^ieb fällt auf bie SBintcrnwnate, beren mittlere !lemperatur unter berfefben

S3reite am SiJiiffiffippi fec^d bie ad^t ®rab nicbriger ift, al« an ber atlantifci^en

Äüfic. Die 2)ifferenj jwifc^en ben fältefien 3;agcn im Saläre ifi noc^ »iel be*

trä^tlid[)er, ba jic auf jwölf unb breijcl)n, unb in einem einjetnen Satte fogar

auf neunje^i ®rab fteigt. SBeiter nac^ SBefien f)in, im Sterben bc6 »ierjigfien

®rabe6, ift baö ganjc Sanb eine offine, baumlofe 5)?rairic, unb ben »om Giö*

ineer (jerüberftreicljcnbeu SBinben »öHig auögefe^t. Die gelfcngebirge inacfjen bie

flimatifcf)e ®ränjfc^eibc. Der Himatifc^c Ginfluß ber 2lHeg^anni;gebirge, bie im

SlHgemeinen fünf unb jwanäig Ui fcc^d unb brcißig bcutfcf)c SJieilen »on ber

Äüfte entfernt ftreicfjen, unb jwifc^cn 9?cu'g)orf unb SJorb^GarolIna etwa ^wan^

jig SKeilcn breit ftnb , bilbet feine flimatifct;c ®ränjfc^cibc »on @rl)cblic^feit *).

•) 9Ja(§ (Svidatin, in ttx (finlcitunii jii feinem 2Bcrfc iitcr Hale's Indiana of North-

West America and Vocabularies of Nortli America. New-Yorlc 1846. i£. XXVI. ff. Der

®cncriitft.il'«arjt tcr SHcrcintjfcn;i£tiWtcn=9(rmcc, Sawfon, f)at infctcffante ScoOadjtunflcn unb

gotfc^unflcn anflcfltilt iitcr Mc ci'cn im Slcit bmil;rtcn ©cacnflnnte, wMjt auc^ .Smmltotbt in

feinen Slnficfttcn tcr 5iatui (S. 162 ff.) bcxüifxt, nacf) Jörn;'« im 3flf)re 1842 crfc^ient«

iict S(^rift ü&ct tiiä Äiima tcr ajcvcinljtcn Staaten. SBit füjcn 6iet dinijje« m^
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!Die geudjtJsfdt beö Älima« beflünpigt in STmetifa einen «ßflanjenwucl)«;

beffen fafiifle fiaubfütte unb Ueppigfeit (ogar »on ienem be« ojtinbifdien 8lrd)ipe*

lague nid)t übertroffen wirb. @e(t)fl auf ben Steppen jeiflt er grofe Dauer

unb 5hflft, unb unter allen flimatifc^en ©ürteln grope efgentl)ümli(f)feiten in

ben 93egetatloneformen. 35ie Urwälfcer nehmen im ©üben »ie im Korben no^

einen 9iaum tton »ielen taufenb ©eioiertmeiten ein. 3n SSrafilien ^aben fle tl)eil'

weife eine ©reite »on fönfjig SBegfhinben, am Slmajonenfhome beftnen fle jldj

auf einige l)unbert Stunben fafl of)ne alle Unterbrc(f)ung au«, unb »erben »on

ben mannigfaltiflftcn Saumformen gebilbet. Denn bic einförmigfeit ber nor*

bifc^en Sßatbungen tnit i^ren gefeKigen «Pflanjcnarten gebt ben tropif(i)en aBAl*

bern ab, bie au« ungefeUigen, »ereingelt lebenben Säumen jufammengefeftt finb.

©clbfi bie ®epräuc^e bilben in SBrafilien eine Slrt »on UrwÄlbern, bic 6ara6co«}

in ben fogenannten Sattingo« crljeben fid) nur einjelne SSaume über biegte ©e*

n)irre öon ©c^lingpflanjen unb ©ejirüpp. ©eine ricfenl)aftejien ijormen jeigt

fiawfon unb ©allatin ^inju. Die ßrcpen canaliif^en Sfnnenfcen wMtn auf iai umlltfltntt

8on6, üt d^nlic^er SBeife, wie ba« SJlcer auf tie ÄüjicnacflcKten. 6ie befcecfen eine gtädjt »on

94,000 enfl(if(^en OuftSratmeKen. Der Ontario licijt nur 232 guö enjl. Ü6et im SWeert««

fpicflcl, ik ^i\}i 6cr anbeten »ed;felt gwif^en 80« bis »96 ??ii§. Die mittlere Xiefe be« (irie

beträgt a^tjlg, jene ber üDrljjen »on 800 618 1000 gu§. Die aölrfimg, welche blefe ®a|fer«

maffe ausübt, erglebt ^ä) bei einem SBerglei^e be« Ällr ,18 »on SHagara (43 <> 18' n. SBr.) mit

bem »on iPcrt«mout^ In 9Jew«$ampff)lre (43o 4') unb qSralrle bu S^len, ba« gleld^fall« unter

betfclben »reite ließt ; eben fo bei einem SBerßlei^e iwi\(fjtn SOTid)ilIlma(flnaf, nm 3ufammenfluffe

bc9 SUllc^lijan« unb ^uronfeeä, mit 5!fort ©ueatuß an ber 9)limbuna be8 St. feterSfluffeS In

ben obern SWlffiiTippl unb (faflport In SUlalne. Die anfleftellten Seobacf^tungen befräftigen bie alte

annähme, bag bie mittlere 3«^re8tem»)eratur, In fo weit ublgllc^ bie ©reite in grage fommt,

in jlärferm Sßer^ältnlffe abnimmt, je mc^r ber Slbflanb »om 3le(|uator junlmmt. 3unt Selfplel

:

Unterfc^ieb ber Sreitc jwlft^en :
/ enllport 440 84'

,

/ unb ®t. 9tuguf«n «oo nn< {
»« "*

Unterfi^ieb ber mittleren Sa^reätemperatur
j (Safl)Jort 42» 95'

Unterf^leb ber SPrelte jwlf^en

:

!

Unteife^lebber mittleren 3«fire8temDeratur :

{ ^jft^'rjjjnj^^/ ß'J'o 43,

10 80'
i

I ®t. SUifluflin 720 66' )
^'' **'

ober etwa jwei Orab ga^ren^elt für jeben Sreltengrab. gerner:

Gfaflvort 44» 54' >

unb gort SÄonroe 37o 2' 1

I
180 48'

ober 20 4' gaOren^elt für jeben ®rab ber 5>relte. 6ln weiteres Seifpiel:

gort «Olonroe, 37o 2' unb et. Sluguftin, 29« 50'; Untcrfdileb ber Srelte 70 I2'j «Witt»

lere 3n^re8tem))cratur beSerftern 610 43', bc8 le^tern 72» 66', llnterfc^leb 11» 23' ober 1086'

gii^ren^elt für jeben Söreltengrab. SWan f)at beobarfjtet, bag in ä^nllcf)cr SQeife ben ÜJJlff-ffliJpt

entlang, »on ber SDlünbung beS ®t. (Petcr8fluffc8 bl8 na^ 9leu«Orlean8 , welche bclben Cert«

llcljtelten um 14" 43' ©reite »on einanber entfernt ftnb, baä Sßer^jältntp ftd^ auf lo 72' g.

für ben Srcitengrab iledt; aber jwlfcfien ber OTünbung be8 ®t speterS In Srelte 44» 53' unb

€t. ßouls, etwa« unterhalb ber SWlffourimünbung, unter ©r. 38o 28' flcllt e8 |1^ auf 10 92'

g. für ben ©reitengrab; unb jwif(^en <£t. Souls unb einem ©eobad^tungSpunfte in ber 92ä^e

von SKcu^CrlfanS, ©r. 30oio', beträgt c6 lo 68' g. auf ben ©reitengrab. Sltleln ber große

lliiterf(l)icb jwifcfjen iJJläjjen unter gleicher ©reite unb auf berfel6en ^lölie über bem ÜJleere tritt
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übtt In «Pflanjenwucfj» jd(f)t awlfd^m tm ffimbefrclfcn , »o SBÄunif »on 150

H« 200 gu^ flemfjfen »otfcm flnb, fonbmt in btn SBaibcm Orfgon«. SWan

f^at am D^lo *pratanm »on »irrjlg guf Umfang gonfffen. D« Durdjnuffa

ber ofr(fanlf(f)en aiffcnbrotbÄume ip bfhräd)tUd)cr ; in ber (Smu»©o»; ouf 93an

35ifmett6Ianb, alfo unter eintm gonS^igim ^inimeWfiric^e, »ac^fcn eucol^ptu«*

«rtcn bie 311 230 gu^ Jg>öl)e, bei einem Umfang i9on 66 gu^ bi(l)t über bet

SBurjel. 8ei Slfioria an ber 5Wünbung be« 6o(iimbia erreichen Säume aud

bem ®ef(f)rec{)t ber Soniferen eine ^6l)e »on 300 guf , unb mit 3le(f)t geben bic

ainjiebfer biefen Sliefen be« *Pfianjenreicf)fl bie Benennung „Könige ber

3;annen." •)

2)ie ^flanjenfunbigen ^aben ben ungefteuern 9ieicl)t^um an foldjen @e«

tt>ä(^fett »erjeirf)net, welche bicfem (frbf^eil eigent()ümlid) unb allein angel^ören,

unb ber alten 2Belt ftcmb »cren. 3« benfelben gehören unbefiritten ba« 2ßelf(l)*

forn unb bie 5fartoffel. Den 9Jlai6 n)ill man in »ilbem 3uftanbe in ben 5Kif*

^fliiVtfä^Il^ in fctt aSettfifitunfl ber lemptratur jwifdien fccn »tifAietenen ÜÄonattn unt 3af)»

te«äeittn htxvex. Slm SWiffifTippi ift tct Söintn- fält« mi Ux Sommer wärmer al« an ber aU

Jantifc^en Äüfle. gür %axt »Siieniiia am iWiffiffippi (44" 83') uiiI üiftport am atlnntifc^en

SWeere (44» 84'; fo lieflimmt American Almanao for the year 1850 Mc Säße, wä^renb

©allatiii ccnfeiiuent 44» 44' angicl't,) jieDen fld» fo(flenl>c lemperaturwerl^ältniffe, in ©raten na^

B<i[)renf)dt teraui:

1. SWittfert JtafireStemperatur .

2. «Wittlere SSintertemperatur .

3. Mittlere ®ommertemperatur

.

gort SneDing

48. 83.

18. 98.

72. 78.

4. mittlere Temperatur te« Miteften SWonatä 13. 88.

8. SJlittiere Xcmperailir teS wdrmfien iSlcnat» 78. 47.

6. Äältcfter lag im 3a^re - 26. —
7. SBärmfter lag im 3af)re 93. —
8. ©rata j»if(f)enfcem»ärmflenu. fältelten 2age 119. —

gür <Prairie tu Gtjien am SDJiffiffippi 43» 3', im fiJcgenfi

Ofaflpcrt

42. 98.

22. 98.

62. 10.

20. 68.

64. 88.

- 13. —
91. —
104. —
ju ^ottämcutft,

43» 4' crgicbt ftc^ gclgente« : 1) SJSrairie Su ß^ien 48» 82'. «portfimcittt) 47» 21'. — 2) re=

fpectire : 19» 90' unb 28» 39'. — 3) 70» 79' unb 08» 72'. — 4) 18» 4' unb 24» 30'. —
8) 71» 41' unb 67» 89'. — 6) —28« unb —6». — 7) 98» unb 91». — 8) 120« unb 97».

*) Oregon and California in 1848, by J. Quinn Thornton, New York 1849.

Vol. I. p. 349. I have leamed that pines have been measured there that were, at a

hight between six and a dozen feet aboTC the ground, thirty ninc or forty feet in cir-

cumference, their bark was nearly a foot thick, the tree perfectly straight, and between

two and three hundred feet high. In many portions of-the country (Oregon), situatcd

between Puget Sound andMount Harrison, many of the forests consistof spruce, some

of the fallen trees in which havo been measured and found to be 265 feet in lenght.

einer bicfer gemcffenen ®tämmc ^atic jeljn gug üter ber aSurjel jwölf guö im SDurc^meffer,

unb ta, wo bie Spi^e burd) ben ©turj i'cm ^•»auptjiamme al'gebrodjcn n>ar, wä) anbertf)aI6

?fujj im !Durd)meifcr. JDiefer Stamm mu0 minbcftcn« eine ^c^t wn brei()unbert %\\\i erreicht

^aben. S^ornton fugt nccf) fiinju: „iCiefc Säume warfen fdtnurgetabe, unb I>i8 ju einer ^u'^e

Pen 180 gu9 treibt fein 3weig au« i^nen ^erau?." I'icfc Säume am Cregcn finb bemnae^

bic ^Jd)ftcn ©eu'ä^ft, ircidic bem ©rbbcben entfcimen; ein «Seetang (Macrocystis pyrifera

ober Fueus giganteus) ift Ui ju 338 guj) Sänge gcmef[en werben.
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fioncn »on qjaraguav gefunten ijabm, n)al)rfd)tinli(() i)at er ffine urfprünfllldje

^einiatl) jwlfdjm bcn UBtnfcefrelfm, fltwip if», ta^ er ben ©e«)ol)nem fcer alten

gßelt »or bet (Sntbcdunfl eben fo unbefannt nax, wie bie Äartoffel, oie beren

gtammlanb man b\H)n jiemlic^ aUgemein (S^iti 6etra({)tet Ijat. 3m »eidje bet

Veruanifcl)en 3ncaö ift fle cultiuirt werben, fle batte fi({) alfi ©egenftanb be«

2ltferbaue« hii naä) ?Reu^®ranaba »erbreitet; ungewiß bleibt nod) immer, »er

fte juerfi nad) Europa brad)te. Gd f(f)eint, bap bie Äartoffel nic^t blo^ in 6üb*

Slmerifa »IIb wud)«; beun ein fet)r jutjerläffiger unb funbiger SBeoba(l)ter, Sofia^

Okegg, welcher a(l)t Süflf "''^'^ ^'^ »eftlic^en ^rairlen »on Snbepenbence in

SKIffouri nad) Santa ge gemad)t unb ftd* im nörblic^en SWerico neun Sa^re

lang aufgel)alten l)at, fanb fte In ben ®ebirg6tl)älern »on 9leu>3Rerifo »IIb

»ac^feu. €o »lel wir »Iffen, ift blefe 3lngabe in ©urova nod) »enig befannt;

Wir wollen Mi)alb bie betreffenbe ©teile ^icr bem SQBortlaut gemäfl einfcf)atten.

®regg fagt: „!l)le Kartoffel (patato, la papa), obwohl in SReu»9Rerico erft in

fe^r fpäter 3eit, erfi unlängft angebaut, ifi ol)nc alle grage eine eln^eimlfd)e

5Pflanje. @le wirb nod) in »ielen ®eblrg6tl)älern in »llbem 3uflanbe gefun*

bcn; fie Ifl aber Hein imb feiten großer alö Jg)afelnüffe (filberts). iDarauö

folgt, baf blefce 5Raf)rung8mlttcl nicftt auefcljlle^licf) in ®üb*Slmerifa ju Jpaufe

gel)6rt". *) SQSalter JRalelgl) fanb fie in SBIrglnien elnljeimlfc^, unb bracfjte

fte unter fljrem bort elnt)clmlfcf)cn ißamen Openawg nac^ (Suropa. ©c^oolcraft

bemerft In feinem SBcrfe über bie 3rofefen, bap fte nod) l)eute iti ben 936lfern

atgonflnlfcf)en ©tammcd Opineeg ^clße (bie 3nflcrlon eeg bebeutet bie 9He^r*

jat)l). Slber fein norbamerlfanlfc^er Stamm ^at blefe« »ertI)i5olle ®e»dci^6 an*

gebaut; ber Snbianer nal)m fle, gleich anberen eßbaren SOBur^eln au6 bcr (Srbe,

unb lernte erfi »on ben Europäern, fte regelmäßig anjupflanjen unb ju pflegen.

gaft alle nuftbaren ®ewäcf)fe ber übrigen @rbt{)eile l^aben in Slmerifa ein

angemcffcncö Ällma unb einen Söoben gefimben, ber |{)nen »oHfommen jufagt;

fte ftnb glclc^fam eln^clmifcl) geworben, wie unfere ®etreibearten, baö ^üdmol:)x,

ber Delbaum, ber 3nblgo, bie ®übfrücf)te, ber 5faffe ic. !Dle nai) ber weft*

liefen Grb^ätfte l)lnubergebrac^tcn SBegctablllcn, bie ein^elmlfcf)en 9'Ju^f)öt3er , bie

große 2lnjal)t officlnclter 5]3flan3cn, bic SSanlllc unb bie Äafaobo^ne, bic 93aum<

Wolle, unb fo t>ielc anbere, ftnb ®egenfiänbe, welcf)e auf ben SBeltf)anbcl unb

auf bic Sitten unb ©ewol^nljelten aller Sulturüölfer be3 (SrbbatlS ben größten

Ginfluß übten. •

) Josiah Gregg, Coiniiierce of tbe Prairies, or the Journal of a Santa F6
tradei- during eight expeditions across the great western Prairies. SlMcrte Sluflajjc, ^Phila«

tc()!f;iii 1840. I. 136. ^r fanD in teil ®£Hr,'(«tt)ä(crn fcii 9Jcu=OTfi;ico flut^ eine 9lrt einhci«

mifcl;cn ^fad;fc8, tcr »itt wä*ft uiit» in jctcr ^linficllt im linum usitatissimura fltcic^t;

ci'cn fo eine n)iI^wad;fen^c, cntfrfiictcn ein^cimifc^e 3(rt von lalMt, wclete tk (linjcl'crenci»

Punche nennen. «»
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aOntn hl aimfrifrt ble «Pflanjmwt(t »lelfacfjc 8le^nlld)fcit mit jcnn In beii

öbrigm QtUf)tHm aufwtlf», fo Ifl fit borf) '"« ®ioßtn ""b ?lllflcinelitfn »»effnt*

Il(^ von trt Ie$Um »erfc^lfben ; ble «bwcldjunfl tritt Im Sübfn ftArftr Ijetwor

«W Im Worbtn, wo «btr borfj <Jucf> bic SHabclljöljcr i\)xt 93cfonbcrl)clt \)aUt\,

unb unter bm Saubbdumrn olrle bei und ni(i)t einmal eine vern)anbte ®attun<)

beulen. „Sßenn", fagt ©eürg 0orfter *), „In ben SBÄlbern »on Sanrtba, im

<B(f)atten jener eln^elmlfrf)en SBÄume, ble |cbem nnbern (Srbboben fremb finb,

^in unb »leber einige ^ßflAnjc^en «uffproffcn, bic awi) Im SRorben von Guropa

angetroffen werben, — wai nötl)lgt unfl, f!c von ben SBefen ifjrer 8lrt in un='

ferm l3!BeIttf)cl(e abfiammcn ju (äffen? 9Ba« Ijinbcrt un« gu glauben, baß ble*

fclbe unbefanntc (Sncrgle, woburcf) gerabc blefe gormen fid) bei und erzeugten,

tinfl rtuit» ienfelt« M altantlfc^en SKecred wlrffam gewefen fei? 93Bel(^ einen

ffiorjug ^aben bic fc^wcblf(f)cn unb bcutfcJ)en .falben vor ben canabif(f)en, baf,

Wenn auf belben einerlei *Pflanjen fic^ unter »erfdjlebenartigen elngcmlfc^t ftnbcn,

Wir ble amerlfanif(f)cn von europi1ifci)cm Samen herleiten foUtcn? Unjircitlg

ifi e« nic^t fcf)Werev, fiel) ju bcnfen, wie in ßanaba ein SBIntergrön (Pyrola)

jwlfc^cn ben SBurjeln ber 2Bei;mout^ficfer ober bcr ©proßtanne, unb burcf) bic«

felbe 5fraft mit biefen, al« wie cö In l!eutfd)lanb unter ben gemeinen Äiefcrn

unb SBcl^tanncn unb burc^ blefelbe Äraft mit bicfen, jucrfi j^crsorgcljen fonntc.

SHJo bic 9iatur cS »ermo(f)te, ben (Srbbobcn mit 9Kllllonen aße>;moutl)8ficfcrn,

SBcIfcebern, ©profitannen ju f(f)mü(fcn, fonntc c6 l^r ein 8eid)tcd fein, juglcic^

onberc f|3flanjengepalten ju bllbcn, bic »ermöge einer völligen 3lc^nll(f)felt bcr

Umftanbc aucf) in unferm S33clttl)eil cntftanben. !l)lc f(f)olafilfc^c ©rübclci, welcf)e

in einem bunfeln Sfit^^it« «"ö Unfunbe bcr Im äußern @innc gegebenen SQBclt,

auf I)albwal)re, cinfcitigc Scobacfetungcn, allgemeine ®rnnbfäfte ju grünben ftc^

erfüf)nte, l^at mit bem «Safte bcr ©parfamfcit in ber 9iatur, bem man eine

bloß rclatl»e 3ui<iffi9^it rt)o^l gönnen fönnte, Verwirrung gefilftet."

Slucf) ble !l^icrwclt bietet in Slmcrlfa ganj clgcnt^ümllc^c gormcn bar.

Dem eidbär unb bem J&lrf^e, bem Glennt^lcr unb bem 9?enntl^ler, welrf)c ncbfi

bem SBolfc unb bem Su^fe, bem braunen Sar, bem I)ad)«, bem ©iber, ben

Dttern ic. juglelc^ 33ewof)ner ber nörbtidjcn ^alftc belbcr Sontinentc ftnb,

„l)abcn üWanc^c über ble 95el)ringSftra^c eine 33rü(fc gebaut, vermöge welcher fle

auö 5(bamfl 5|Jarablefe nad^ Souiftana unb 9tcu^'iü)icrlco gcwanbcrt fein follen".

Slbcr blefe cinfcitigcn SDorfictlungen I)altcn gt'f3fnrecr bem gcfunben 9Jtenfcf)cnt>cr*

ftanbc unb bcr SBiffcnfcfiaft nic^t 6tl(^. 2>lc ^'flanjcn Slmcrlfaö, and) wenn fte

mit europäifc^cn ober aftatlf(f)cn bur(f)aud übcrcinftimmen, ftnb ganj gewi^ ur<

wü^ftge ©rjcugniffe ber Sßeuen Sfficltj eben fo ftnb bic Ü^lergattungcn allcfammt,

*) Sdjilbcruna te« 9lürten9 Bon 3(mcr<fa;

SJt IV. 155.

jämmtlicfie ©rfirifteit, Scipjffl 1843,
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mit «arinlget Sluflnrttimc Kr na(f)Wfl«Hd) aufl frcmbm ©ffltntcn rinflffüfjrtm

ottr Iciur, »fldjt ht tm nörbUdjm «ßolarflfflmbm übet (JiefdjoUm mntm,

mi)xt 8luto(J)tf)onm, rnfpränglicf) finl)fimif(f)t ®ff(i)öpff ber »rftHrtjfn (SrbljAlftf.

3ubfm wtxtm ble SUljnlidjfdtm »on bm i8frfdjifbtnl)citfn M wtUtm üb«*

wofltn. 'S)tx SBIfon, b« 3kipflr wnb brr 5hifluar, ba« ^Vccari unb ba« «ßa*

tira, Wfl(f)f bfin Gber fllclrf)fti, ba« ?lflutl, bie 'Hmti\m» unb Snfeftenfrtffer, bad

8(1, bae 8(ama unb ?l(paca, ble ÄoliW* unb «papagctjenartm wtidjm aUf m*

fentlitf) »on btn 3:i)lerm bot mm SBclt ab, al« bereu 93ertreter unb gjerwanbtt

fle frfdjelneu. 35ae &Ui(i)e Jfl mit ben ?lffen ber Sali. Unb \m möchte in 8lb*

rebe peüen, ba^ ber graut SSr unb bie ©tlnft^iere, bie SBeutel» unb bie ^an*

gertl)iere, ber fogenannte ^rairiet)unb unb ba« fübamerifanifcfte Sßijcacf)!), ba^

SRanbu unb Sßanbertaube, ber ^offo unb bie nmerifanifcfjen «etefjenläufer, ifai«

man unb flnpperfdjianfle unb unjafjliße nnbere Ü^iere nic^t urfprüngllcf) ameri*

fanifc^ feien? ÜJic 5Ratur ifi in ben t>erfd)iebenen (Srbtt)eiten in eigent^ümlic^et

S(rt unb aaSeife t^Ätig gewefen, unb bie Schöpfung, beren traft fld) in ber un*

enblirf)fJen giiWe unb SlWannigfaftIgfeit barlegt, ^ängt burcf) 9tuancen jufammen,

benen man J^Sufig nur baburcf) bie Driginalität abfpre(f)en fann, bap man ber

Statur felbfl 3tt>ang ant^ut. 1)k Z\)inmlt beö 9ieuen (kontinente bilbet ein ©anjee,

ba« für fidf) bafie^tj fic ifl bem ©oben entflammt, auf ml6)m fle lebt. Der

Söwe unb ber üiger flnb nic^t auö Slfrifa unb Bengalen taufenb SÖJeilen weit

burcf) ba« ^eer gefc^wommen, um in Slmerifa in 3aguar unb Äuguar umgt*

wanbclt ju werben, unb ber 3;ui;u unb 3abir.i gewip ni(f)t mit t^ren f(f)wa(^en

gittigcn über ben atlantifc^en Dcean geflogen. 2)ie %l)kxt, welche in SJierIco

unb ^erU; am Drinoco ober am afmajonenfirome wol^nen, ®ef(f)6pfe, tDtl6)t

nur innerhalb f)eiper Älimate leben fonnen, ftnb frfjwerlirf) ©inwanberer au6

Slften. SSettor fie an i^r S^l in Slmerifa gelangen fomU:n, l)ätten fle »or^er

not^wenbig in ber eiftgen 3one wanbern imb leben mü\\ni, olfo unter einem

^immelöftri^e, in »»eld)em fte »crmögc i^rer natürlichen SBefc^affenl)eit nicf)t

bnuern unb überbie« ftc^ nic^t ernähren fönnen. Sliemanb f)at noc^ ben <Sa^

aufgeftcllt, bap alle über bie ^rbe verbreiteten Zijitxt in Slmerifa entflanben

unb »on bort auö nac^ ben übrigen S3elttf)eilen gebogen feien. Slber ber ein*

fa^e, naturgemäfie tmb fo ldd)t begreiflid^e ©aft, bafi bie 5Ratur felbfttl)ätig bie

für jcbe ©egenb ber @rbc angemeffenc Schöpfung tnö Seben gerufen l^abe, ip

einer orientalif^en ©tammfagc i)a\kx burcf) ganje glojgebirge fünftticfccr unb

naturwibriger (Sinwenbungen übcrfcf)üttet worben. 9!Ran ^at ein clnjlgeö irbi#

fc^ed ^-ParabicS angenommen, man Ijat baffclbe einft fogar na* bem falten

Äafc^mir »crfe^t, baS »or breitaufcnb 3al)ren »iellcic^t nocf) einen großen (See

bilbctc; man »erfegte eö nacf) bem armenlfc^en ^iocf)lanbe, an ben ©upf)rat

unb na^ anberen ©egenben, bie eben fo wenig afö *Parabiefe erfc^einen, als bie

ü6crfcf)»ocmmtcn Ufer bcS 9J?ararion ober bie »om SBiube gepeitfcf)ten Steppen beS
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argentinif(l)eit Sanbeö. Wan ^tüt bic SBcfjauptung auf, ba^ elnft bie Ocibm

erbl)a(ften burd) weite Satibprcien mit einanber in 3ufaininen^ang gefianben

Ratten, unb biefe« Swifc^englieb aW SJrücfe für bie Sffinnberung »on üWcnfc^cn

unb Silieren aud 8lften nac^ Slmcrifa gebient t)flt>e. I)agegen fönnte man fra*

gen : »e6t)alb eine foic^e „Srürfe" lebigiic^ »on ben «Wenfc^en unb ü^icren ber

oftlic^en erb^älfte jur aBanbcrung nacf) Sffieften benu^t werben fei, aber nic^t

»on ben Sewoljnern ber SBeftwelt ju Sßanberungen nacf) Dften ? Der griftvolle

unb poetifd^e 'SH^tijni ber :^iMn i)at al« fol(f)er feinen großen 2ßertf> unb

feine »oUe S3erecf)tigung ; e« rechtfertigt fic^ aber in feiner Sffieife, ber aßiffcn*

fd;aft unb ber 9?atur felbfi unnatürlichen 3wang anjut^un, um einer morgen*

länbifc^en ©tammeöfage eine ?lutorität beizulegen, auf welche ftc in feinerlei

«ffieifc irgenb wel(f)cn Slnfpruc^ ma^cn fann. SlUc Sßölfer ^aben il)rc Sagen,

es giebt beren in 2lmerifa, bie an S^iefe unb poetifc^cr 2luffaffung Ijinter benen

ber alten 3Bclt nicl)t jurücffie^en ; unb bie eine ift nicf)t „rechtgläubiger" al8 bic

anbere. 9Siele (Stamme leiu.i ftd) unmittelbar »om l)öc^fien SBefen ab, b^S fte

gefd)affen ^at; fte l|aben bic gleiche ©elbftfud^t mit ben 3uben, ftcf) für „auS*

erroät)lt" ju galten. Und fpridj)t bie ©tammfagc ber Srofefcn an. Diefe leug*

nen, glcid) ben übrigen Snbianern, ba^ fte auölänbifcf)er ^erfunft feien, unb be*

I)auptcn, iljr Urfprung unb il)re re^te ^eirnatt) fei in Sloneo, Slmerifa. 2)ae

I)6c{)fte Sffiefen ^be fte »orjugSweifc imter feinen befonbern (Sd^u(j genommen,

unb um bcm S8ol5c, welcfjem c« eine beforbcrc Hautfarbe tterliet)en, Scweife

feiner Siebe unb feincS 2ßol)ln)ollcn6 gu geben, l)abc cg ein gro^cS weite« Sanb

für baffdbe gefc{)affen. Sßenn bie Stämme »on ihicm Urfprung rcben, fo Wei*

fen fte immer auf irgenb einen gcograpl)ifcf)en ^unft \)iv, ber etwaö bcfonberd

SluffallcnbeS imb SluSgejeic^netf^ an ft^ trägt. T'it 3rofefen »erlegen if)r „^a*

rabieS" nac^ 9iorben l)in *). „SBer l)at benn bie freifenbe @rbc betrachtet in

jenem entfernten, unb ganj in Unbegrciflic{)fcit »crfcl)tcicrtcn 3fitpunftc, ba !l^ierc

unb ^flanjen i^rcm Sc^oofe in »icler SKijriaben SOlannigfaltigfcit entfproffcn,

o^ne 3cugung ^i-t 3l^redgtei^en, oI)ne ®amcngcl)äufe, ol>nc ©ebärmutter ? 2Ber

^at bie 3<»M if;rcr urfprünglic^en (Sattimgen, i^rer 2(utocf)tt)onen gejät)lt? SQSer

faim uns bericfjten, wie »iele Ginjelne »on iebcr ©eftalt in gan^ »erfd)iebenen

Slßeltgegenben jtcf) aui ber gtbärcnben SKutter weitem, »om Wem bcfrucf)tetem

<gcf)lamme orgmifirten? 9Q3er ift fo Weife, bct unS lehren fönnte, ob nur Gin»

mal, an (Sinem Drte nur, ober ju ganj »crfcf)icbcnen 3eitcn, in gang getrennten

SBcltt^eilen, fo wie fle aUmälig ani beS CceanS Umarmungen ^er»orgingen, or*

ganifcie Äräfte flc^ regten? " **)

*) Schoolcraft, Notes on the Iroquois, or contributions to American history,

antiquities nnd general ethnology. Albany 18-17. p. 04.

) C5torfl gcrflfr, IV. 293. Jlalte Brun, Pr^cis de la Geographie univer-

selle. Paris 1835. Tome XI. 17.

4
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2Bir I)altc.. uc^ fccn amcrifani|'d)m SKcnfdjen, im „eingcbormm", „3n*

iiamx", für ein i)cr n)cftlicf)cn (Srbt)ä(f> urt^iimUrf)ed, i^x felbftänbig aiifle^ötm*

ted ®t\Mfd)t, '.t)clcf)cS mit jenem % m im ^ßarabiefe, »on bem bic (Sage

ein-^ morflenlänbijcl)en 93oIteö bie ganje 9J?cn(d)f)eit abftammen läft, md)t« ju

fc^rtffen bat. !Die Slmerifanet fmb wcber au« bem Sanbe ber SRongoten, noc^

»on bcn 3nfe(n ber SRalatjen gefommen. üHan l)at ni^t nöt^ig, bie ©iner«

letf)eit beö a)?enfcf)engef(i)(ed)td, bie Slbftammung SMtter »on einem einzigen

spaare anjunei^men, unb bie Sd)öpferfraft beö f)'-'!f)ficn aBcfcnö wißfürlid) einjuen*

gen unb ju befc^rAnfen, unb fann bocf), mit bem größten 5Raturfunbigen unb.5Ra*

turforfcf)er Deutfc^tanb« unb beS 3la^r{)unbert6, annel^men, ba^ baä Sötenfc^enge*

fd)(e(l)t feine (Sin^eit l)abe. „2)ie »ielen SÖiittelfiufen bet Hautfarbe unb be« <£(^ä*

belbaueö, bie Sinologie ber Slbartung in anberen »ilben unb ja^men üliierflaffen, unb

bie fieberen (SrfaljrungeU; welche über bie ©ränjen fruchtbarer Söaftarberjeugungen

I
()aben gefammett werben fönnen"*), fallen «)iffenf^aftlicl^ o^ne allen 3tt)eifel

;?l \ü)Wtt in« ®eTOicf)t, aber weit mel)r al6 folc^e )p\)t)fi^<i}m, Äuferlicfien SRerfmale

;
f fpric^t, nid()t ttma ptr bie einerleil)eit, fonbem für bie einljeit, ber bem SRen*

f(f)en innettJol)nenbe ®eip, bie »on ®ott it)m eingepflangte SSemunft, bie i^n,

glcicf)»ict tt)elct)e .^autfarbe er trage unb welcfjem erbtf)eile er entfproffen fei, jum

?5(cnfd)en mac^t. I)ie paranetifd)e !lf)eologie, »eldje ftc^ neuerbingd mit bem

Urmenfct)cn unb ber präabamitifcf)en ©rbc fo »iel ju fcf)afen macf)t, unb einer

»ermeintlidjen 9Jee»)tgl.1ubigfeit t)alber bem t)ö^ften 9Befen unb bev 9Biffenf(f)aft

fo manchen 3»ang antl)ut, würbe fiel) »iele Sorgen unb ÜKülje crfparen, wenn fte

lebiglic^ biefeö ÜKoment l^eroorl^öbe. 2)er berühmte $f)i)ftolog 3lof)ann SKüller

l)äft bie 9Jienfd)enraffen für gormen einer einzigen 2lrt, unb bemerft, ed laffc ftc^

ni(f)t au8 ber @rfal)rung ermitteln, ob bie gegebenen 9Äenfcf)enraffen »on

meljreren ober nur einem Urmenfc^en abftammten. ^umi-vlbt fügt f)inju, baf

„bie geograpt)if^en Sorfc^ungen über ben alten @i&, bij fogenannte SBBiege beö

9Jtenfd)engef(f)le^t8 in ber Zi^at einen rein m^tl^ifc^cn 6f)arafter f)aben."

6in fleißiger unb geifboUer Slrjt in ^^itabelp^ia, Samuel SDlorton, I)at im

Saufe tjon fed^6je^n 3a^ren nic^t weniger ald ftebentiunbert menfc^lid)e ©c^äbel

au8 aHen fünf @rbtl)eilen auf bad ®rünblicf)fie unterfud^t. 93ierl)unbert berfel*

ben gel)ören amerifanifcf)en 93ölfern an. 3n einer Slnjal^l fleinerer @rf)riften

unb in einem grofen 5ßrad^twerfe **) l|at er ba« ©rgebnif feiner gorfd)ungen

niebergelegt, baS im Sßefentlicfjen auf golgenbeS f)inau«läuft. BowoU alle

•) .JnimtiiJtbt, Äc«mc6 I. 379.

*) Crania Americana, or a compaiative view of the skuUs of varioua abori-

ginal natlons of North and South America ; to which is prefixed an Essay on the varie-

ties of the hmnan species. lUustrated by 78 plates and a coloured map. By Samuel
Morton. Philadelphia 1839. Folio.
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flnatomif(^en gacta alö aUe übrigen SfUflniffe, welcf)e und burc{) bie SBiffen*

frfjaft an bic^anb gegeben »erben, gwingen un«, fänimtllc^e omcrifa. 'fdje ein-

geborne — mitanelmgerSluöna^me be8 eöfimo, beö fogenannten ^^olarmeufcljen—

aW SIngef)örige einer unb berfelbcn großen ®ruppe ju bctra(I)ttn. aSom Äa^)

^orn bie jum fönfaigficn unb fctfjöjigficn ®rabc nörblicf)er Srcite tragen fte

aöe ein unb baffelbe pf)i;ftfc^c ©epräge. ©ben fo weifen fte eine ni(f)t minber

teac^tenöwert^e UebereinfJinimung geifiiger unb moralifcljer Segabung auf, burc^

»el^e fie »on ber übrigen S(Renf^l)eit abn)ei(f)en; bie ©lieber unb baS Sanb,

burrf) »eld^e fie angeblich mit ben 9)tenfcf)en ber alten 2ßelt jufanimcn^ängen

foKen, bleiben, faß« p« überf)aupt »orftanben fmb, erft nod; aufjuftnben. 3n

fe^r früljen Seiten mögen (Europäer ober Slfiaten mit Slbftd^t ober burd^ S^^ß
nac^ Slmerifa gefommen fein, »vie »or a(l)t 3at)rl)unberten bie 9?ormannen. SJiefe

freniben 3ufömmlingc fönnen mßglic^crweifc einigen ßinfluf auf bicSpracfje

unb Sebenöroeife ber eingebornen Slinerifaner gef)abt Ijaben, bie ©eftttung bcrfel«

ben gcÄnbert, biefelbc gefteigevt l)aben. Slber für SlUeö baö mangelt eö inbeffcn

an iegli(l)em SDcweife. Itioc^ aucf) abgefel)en »on einem folcl)cn, unb eine folc^e

(Sinwanberung jugegeben, erl)ebt ftcf) bod) gleid) bie grage: SSSo fmb jene grem*

ben geblieben? Unb bie 2lntix>ort lautet: SBenn leren »virftirf) jemal« «ac^Slme^

rifa famen, fo fmb fte lAngfl in ben JJÖcllen einer jaljlreic^en einl)eimifcl)en 5Be*

»ölferung »erfcfwommen, bie in i{)rer ganjen pl)i>ftfc^en ©igentlnunlid^feit auc^

nidit einen ein .len 3ug frember 2)a3n>if(i^enlunft ober.SSermifdjung auficcift.

3u allen Dertlid)feiten beö großen »eftlidjen ßontinentS ifi ber Snbianer in fei*

ner äußern (Srfc^einung ganj unb gar ein unb berfelbe 9)?enf(^, unb bem 3Öe*

fen aller tnberen 9taffen unäf)nli(^. !Die imjäl^ligen inbianifd)en SJölfer unb

Stämme flnt> nic^t bloß bur^ eine il)nen gemeinfd)aftlid)c @efid)t?bilbung unb

ßomplmon, burd) biefelben moralifc^en unb geiftigen (Sigenfd^aften mit einanber

verfnüpft, fonbern aud) burd) ben 33au il)rer ©prad^e. 8ür biefe burd)au6 ein»

I)eimifd)c SSerwanbtfdjaft jeugen ferner il)re SSamoerfe unb ifjre Slttertl)ümer, m.

benen »vir überall baffelbe conftructive 2ialent, nur in »erfcfeiebenen ®iabcn ber

2luöbef)nung unb Gntwicfelung finben, in 8)ucatan unb in ^^alenque, auf ben

3nfeln im iXiticaca-See, wk in ben über baö SKiffiffippit^at jerftreueten @rbl)ü«

geln. SlUer Orten trifft bad Sluge auf biefelben (Srftnbungen unb Äünfte, \K)<:\m.

fte auc^ ^ier ro^ unb nod) in ben Slnfängen ftnb, bort bagegeu für eine f)o^e «Stufe

»on Slu^bilbung unb Äunftfcrtigfeit SfugnifJ ablegen. 5llleö fprid;t für Ö'ine

grofe imb eigentl^ümlid) l^omogene 9taffe, Unb biefe 5lmerifaner in?gefammt,

ftammen nidjt ent>a »on einem aftatifd)en ober einem amerifanifd)en Urpaar ab,

fonbern wie 9)forton meint, »on mehreren, vielleicht »on »ielen ^Paaren, »»eld)c

»on Slnbeginn für bie »erfc^iebenen Dertlid)feiten paffenb organiftrt waren, unb

ftd) für baö Sanb eigneten, in wcld)em ju leben il)rc 33eftmimung war. Qx »er*

weifi namentlid) auf bie geuerlanber, >»eld;e jum SBanbcrn ungefi5;idt ftnb. 9Kit



einUituiifl. X'lt 9l()|lnmmunfl ttx Slmcrifaiitr. ,' ^
«nbern SBorten: bie amerlfanifc^cn fOimfc^m f!nb wai)x<, «cf)tc unb »oHc 2lu*

tüd^t^oncn, Ureinmo^ucr be« gropcn wcfttic^en (SontincntS, unb in förpcrlidier

Wie in fleißiger fflcjie^ung unter flcf) auf ba3 cngfie unb innigjie uerwanbt. —
®o bie SlnPct)t «Horton« *).

SKmi l^at barauf ^ingewlefen, bap bet ganjc pl)#f(^e 3;v»ud ber Slmerifa^^

nev, Hautfarbe, @({)äbe(bilbung unb ©efic^WWinfel, größere 2le^nticl)feit mit jenem

beö ofiaftatifdjcn at« mit jenem ber SRenfc^en faufafifd^en ©tomme« ober mit ben

ißegevn t)at>e, bie al6 ertreme ^Raffen begei(f)net »terben. Slber 5Riemanb fann

be^upten ober na^weifen, baf ber amerifanif^e Sü^puö ein unb berfelbe mit

•) SWan ^at bcfamitli^ tcii3lm«ifanfrn nii^t Mo§ 6ie SDlalaticn, fcie SCunpfen, bie G^incfen Jt. ju

©tamniBÄtcm ßcgcbcn, fonttrn and) Mc — Sutcn. 68 fliegt nod^ l)cutc SRänncr, mlä)t In

alfem (Irnfte ten ipntriarc^en 3l0rati(im jum Stommeater M rotten aJlcnf^cn mat^tii. Gin

Situnt in Mmerifa ^at un« eine Wummer Der SleWäJJotl ®un uom 22. Sonuar 1849 ge«

fd)left, in Her wir eine ergSJjlid^e ^xobt eifmülogifdier ^^antafien pnSen. „(£in SDlajot 91oa^

^at in ten ©unba^^IimeS »cm 21. ^amax abermnlä kijouptet, We »erlorcnen jcl)n ©tämme
Ssrael — welche man neucrting« im Oriente »ieber aufgefunben ju f)ahn glaubt — tiättcn

bie '^Srad^tfldbtc in ffllcjico unb 9)ucatan gebaut. Denn : — Die 3tmerifaner tragen ein fd^arfe»

afiatifcfjc« ®c))rÄgc, unb 1) ®ie glauben an einen @ctt. 2) Sei iljrcn religiöfen gelerltd^fei;

ten richten fte fic^ na* bem Sleunionb. 3) @ic t()eileu ba8 3a^r in uier 3a()re8jeiten. 4) 3n

ifiren Xempcln ^aben fic eine Sunbcälabc. 8) 'A>ie SJoltet fmb in Stämme getl;ei(t, unb iaben

einen Ober«®a(i)cm an i^rer ©pi^e. ß) Sie tjaiicn Opfergefejie, 3lbreafcf)ungen, ^eiratften, fer«

bieten bcn Ocnuf) gewiffer Speifen ; i(;re ©agcn, ii;re ®t\d)iä)U, ii)X G^arafter, i^r 3lu8fef)en , bie

ajcncanbtft^aft ii)rer Spraye mit ber J'Cbräif^en jcugen für jütifclje Slbfunft — and finally

that everlasting covenant of heirship cxhibited in n perpetual transmlssion of its ieui

in their flesli, a custom only of lato rclinquished. Die Äanaaniter, ^()6nicicr, entbetftcn

Slmcrifa fiiufijunbert Safjre »or bem 3lu8jugc ber Äinber 3äraet au8 9lcgi)ptcn unb bauetcn bie

iPöramiben von $alen(iuc, 61)Dlulii, Otumba, Kaficala unb anberen ©tobten; fie führten bie

$ieroglt)p^en, ben 2;(;icr!tei8, ^eerf}taf)cn unb 5)rficfen ein au8 I^ruS, Slcgwptcn, 8abi)lon unb

Äart^ago. ^ai ergicbt fidS» ou8 einer Stelle im Suilie (fixti. Dicfe verlorenen je^n Stämme
marf^irten flanb^aft »cn ben fiänbern am SMittetmeer bur* ganj Slfien, bis jur Jlorboflfüfte.

(Sinige blieben in ber latare^, anbere gingen nac^ (S()ina, wo fic feit fe*8jel;n Sa^r^unberten

leben lUib jcjjt fe^r jalilrcie^ ftnb. ?lber bie ^auptmaffe nal;m iftre SRic^itung nat^ ber !Be^ring8s

jhafr I^iuSWut^igflen hielten fid) im Slcrben, an ber $iubfon8baij unb ®rönlonb; bie böiger

CEf.iiiiitUi! pgen on ber Äüfte be« flißen OceanS ^crab, burc^ ßalifornicn nad) SUJejiicp, (Kittel;

Wi tJ' uir: 'iSeru, unb trafen bort auf il)re alten 5''"be, bie *4Jl;iJiiicier. »cld;c von ifjnen au8

^i. ••''; !i >igt würben. 3*raelitcn waren fd;on in ßolifornien anfäffig, al8 bie viclbefpros

d)iHc.i „
i) ,v FalomonS ißre breijäferige SRcife machten, um ®olb aus Opftir §um lempelbau

JU l)olen. <£i ilnb nun feit 3(>Winibertcn auf amcrifnnifd^em Söobcn fefifiaft, unb erwarten

riitjig unb in ©cbulb bie 3eit ber Krlöfung." So aWajor SJoat;, ber fid) jum Söeweifc für bie

illidjtigfeit feiner Slufi^etlungcn auf SSill^elm ^enn, iBfacfenjie, iöartram, SBeltrami, SUanaffct)

S8en SSract, bcn Warl von ßraivforb, Oomara, 3lcofla, OTajor ii'ong unb anbcrc SdiriftficDer

beruft! Sc^oolcraft, bem man fdion »or 3al)ren feine geliebten Srulefcn ju Suben mnd^en

wollte, ruft über ben bcbraifircnbcn iBlöbflnn ärgcrlid) au8 : It would bc easy, did tlic purpo-

ses of this werk reqüirc it, to show the futility of tiio proofs, derived from the supposed

coinoidence of customs, which have been brought forward with so much leaming and

<io little of the true spirit of researoli, to prove the descent of the american Aboriginos

. oin that ancient and peculiar people. Notes on the Iroquois, S. 129.

"'iiitrte, Jlmcrit,!. I. 2
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bem oflnfiarifc^m, bent «ictiflolifcljm, frf. Sin ®IW auf naturgetreue mWIbuitflen

norbamerifantfdier angeborenen, wie a-
»• ^«"rid; in »alHmore unb 3Rorton

fie gegeben I)aben, unb wie ber 3»alei Satlin fte bargefleUt, mac^t fcfjon erljeb*

Ilc^e awelfel gegen eine fot(l)e 2lnft(^t rege. 8«bert ©aHaHn, nod) in ber 3lm

ftdjt befangen, bie Slmerifaner feien »alirfc^einlic^ au« Slften eingewanbert,

äußert: Wenn man nid)t tima annehme, baf j!e ßräeugniffe einer befonbern

Schöpfung feien, fo Wnne man eine 8lbjiammu;(g »on afiatifc^en SBöIfern

ftatt^aft erad^ten, ba ber beiberfeitige Zi)p\ii Slef)nll(()feiten barbiete*). Slber ein

SBeweiS für eine aftatifcfie ?lbjtammung iji bamit ni(f)t geliefert; man Knnte eben

fo fuglic^ eine amerifanifd^e Slbftammung ber Slftaten bel)aupten. gür bie Slnnaljme

einer ©inwanberung »on Slften :^er fel)(t e3 aber nid)t nur an Seweifen, fonbern

rtuc^ an SBa^rf(f)einlid)feiten. Slllerbing« trifft eine SSerbinbung über bcn engen

SDJeereSarm, welrfjer ba8 norbn)cfili(l)e Slmerifa »om norböftllJjen Slften trennt, nidf)t

eben auf er^eblirf)c St' "tcrigfeiten, unb bie furifen, bie Slieuten unb Unaliafdjfa

fönnten aI6 eine ^xMn : u beiben 6rb»e|ien angcfef)en werben. ?lber biefe

läge im ungünftigften Älini . einer Oegenb, welche ftet« »on SBarbaren be*

wof)nt war. 9lo(^ I)eute fommen ?lnwo^ner bciber Äüjien herüber unb hinüber,

alicitt biefcr Umftanb beweifi nichts gegen bie Urfpriingli^feit unb Urtl^ümlic^feit

ber Slmerifaner. Sßimmt man aber einmal frembc ©inwanberung an, fo wäre

nllerblngS eine folc^e aus Slfien nic^t in folc^em 9Jiaape unl)altbar old au8

©fanbinattien ober gar au6 5pi)önicien.

SSJlalte 93run **) fuc^t 2lcl)nticl)feiten ber amerifanifc^en SRaffe mit ber mon*

golifdjen unb matai^ifc^en. 6r fönnte fte aud) mit anberen pnben, benn eö

l)anbclt fi(^ eben um — 5Wenfc^en. Docl) fugt ber gelehrte ÜJäne ri^tig ^ingu,'

biefe Ste^nti^feit erfhede jtd) nur auf bie Hautfarbe, nidjt aber auf wefentti^erc

9)lomente, j. 93. @(^&bet, §aar unb ©eftc^töproftl. SBer ^aleö 2lbt)anblung

über bie SBanberung ber mala^ifc^en SSölfer in ^olt>nefien !ennt***) unb in

SBerg]^au3 p^^ftfalifcfiem 2ltlaS bie Sparte ber 9Reere«ftrömungen im Stillen

Dccan überblirft, wirb eine malatjifc^e ßinwanberung fd^werlicf) annel)men. 8lt

lerbing« finb öiete 3nfeln im Stillen SBeltmeere burd) nmla^ifc^e Äolonien be*

völfert worben, aber biefe ffolonifation ber SJtala^en, welche mit i^ren 5ßiroguen

aud) gegen ben SBinb jieuerten, fällt in fo fpäte ^dt, baß ber malai;if(^e Ur*

fprung ber 93ewol)ner »on Otal)eiti unb ^awaii fogleid) flar würbe,« als 2Bör*

m

•) Gallatin, Conjecturcs on the Origin of american civilisation , in Transactions of

the American Ethnological Society. Now-York 1848. Vol. II. 175, ff,

") PnScis XI. 22.

*") United States Bxploring Expedition during the years 1838 — 1842, under the

command of Charles Wilkes. Zt)til VII. enteilt fit Ethnograph/ and Philology, by H o -

ratio Haie, philologtst of tho Expedition. Philadelphia 1846. 4to. UcDcr CU ^anCc<

vuiiflcii Ux c«anif<^tn «tÄmme »on ®. 117 biä 109.
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tcrbüc^er iiixtx Q^rad^m nad) ©uropa farncn *). S3i8^er ifi in ben amerifani*

fd)en ©pra(f)cn aud) ntc^t einmal eine leife «Spur malatjifc^cr 3biome gefunben

worben. Unfer beutf(f)er Singuiji ©ewerin 9Jater, l)at in feiner Slb^anblung

über bie SBewölferunc^ 9lmerifa6 ba «nb bort eine, oft nur fdjeinbare, Ucbercin*

pimniung mit aftatifc{)en Sprayen gefunben, aber aud^ gleict) l)ingugefugt, j!c

fönne weiter nidjtö beweifcn, aI9 ^ödjficnö ganj »ereinjelte 93erbinbungen unb

t^eilweife (Sinwanberungen. !Der «Poh;nefier ift ttorjugöweife ein ba« «JJteer lieben*

ber unb feefaf)renber SWenfcf), wa& ber 2lmerifaner nirgcnbö war, nirf)t einmal

auf ben n>eftinbif(f)en 3nfcln. 25agegen meint Stalte Sörun eine „geograp^ifc^c

ajerfcttung", einen 3ufamment)ang ä>vifcf)cn ben Sprachen SlmerifaS unbSlftenö

gcfimten 5U Ijaben. Uebcrblirfen wir aber, wie er bicfe SBel)auptung burcf) 3«-

fammenftellen »on SBörtern annel)mbar ju machen fucf)t **), fo fel)en wir, wie

ri(f)tig bie 33emerhtng M @pracl)forfcf)cr8 »on ber ©abelen^ ifi : „baf Wir »on

ben metfien 3nbianerfpra(f)en nur met)r ober minber guiöerläfftge 2Börterfamm=

lungen ^aben, welcf)e bd bem u'gcnt^ümlidjen, poh;fi;nt^etifc^en S3au ber amcri*

fanif(f)fn ©pracfjen, o^ne Äenntni^ ber ©rammatif nur eine fcl)r unfid)ere

©runbtagc für et^mologifcfie unb fprac{)tierglei^enbe SBemcrfungen barbieten***)".

8luf fo unftc^ern unb burd)auö f(f)lüpfrigen ©oben glaubt SÄaltc SBrun feine

«SKeinung ftüften ju fönnen, ba^ einft afiatifd)e ©tämme, »orjugSweife »on

ftnmfd)er Slbftammung, bem (Siömecre entlang über bie — wnttermeiblici^ im*

mer ben 9?ütf)anfer abgcbenbe — SSel^ringöfiraße nad) Slmerifa eingcwanbert

feien, ^ter l^ätten fie ftd) einerfcitö biß ©ronlanb, anbrerfeitiJ bi$ 6l)ili au3*

gebel)nt. Slud^ l^atten ®tamm»crwanbte ber Sljinefen, Japaner unb Kurilen

bem ©eftabe bed großen Dceanö entlang ftc^ nac^ ©üben ^in, wenigftend bis

SKerico »erbreitet, unb ©prac^wcrwanbte ber !Iungufcn, 9Jianbfd)u, 5i)iongolcn

unb — !lataren feion, über bie ^ö^en beö 3ln\m (Sontincntcö wanbcrnb, bis

nacf) SÄerico unb inS 2lpalad)engebirge gefommcn! !Diefe8 Äartcnl)au3 I)at

9Jlalte SBrun fel)r luftig aufgebauet. @r fügt Ijinju: „feine biefer brei — will«

fürli^ angenommenen— ©inwanberungen war jaljlreid) genug, bie urfprünglid)c

SBefentieit ber einzelnen SBolfer Slmerifaö auszutilgen. iDie «Sprachen bicfcS

kontinentes fiaben if)rc entwirfelung, i^rc grammatifalifc^en gormen, unb il)rc

*) Gallatin in Transactions of the American Ethnological Society. New-York
1845. I, 170.

*) Prdeis, XI. 41. sqq. ^icr einige Scifpicic : SBci-jj, im 9(rauf>iiiiff{)Cii Pire; im Ju;

Faaivifdjou Pea; im Oftjätift^cn Pelle; fn; ?IiiM, einem fiiufatlfdjcn IMatcct, Pil. — J^clli,

im -t^aitifdicn Konuko ; im jafiitif^cn Chonu; im Sapancfifdjm Kuni; tcni ^Difldct tctciitct;

im 6()iiicri|d;cn Kud (Äöni,ircirf)). — ^Jf)c, im Sltatifc^cn Pamdemu; im 3[)lüvt>vinif(f)cn

Pando; im 91)lcffcf;an Panda; im 3iifao*i^*f'^"» Podannic, l;ü(^. — Uiiä fällt ta« tctannte

SBi^wort äioitairce (in: Alfana vient d'equus sans doutc, k.
**) 3« einem Stuffii^e: „lleOer ®^rift«u in ben ®»)ta^m fcer 3nl>iflncrjiämme, " *flllcfd)e

8iteratuvjcitunj5 1847. 9Jr. 209.
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(Svjntar una6f)ängig »on Jetem firemben Einfluß bewahrt. 2)lcfe eiiWrtnbenm*

gm fanbcn 311 einer 3elt fiatt, ha bie aftatifdjen aSölfer nur biö 3» ei, ()ö(()*

flenö bie 2)rei jäf>len fonnten, unb al« jie in i^ren Sprachen bie %wwöx'

ter no(^ nicf)t »öUig anögebilbet Ratten." 2116 wenn e« SBölfer geben fonnte, bie

»om 8l(tai «nb Uxai bi6 mii ju „wanbern" im ©tanbe njären, unb boc^

nur erji bi6 gwei ^a^Ien fonnten, ober a\i oh überl)aupt SWenfc^en benfbar

xohxtn, bie nic^t bis bret gu adfjlen vermö({)ten!

gür eine angebliche 2lbftcimmung auS Slften, ober ba6 ^erübertragen einer

ßultur au« biefem erbtt)eit nac^ Slnicrifa ifi bis jieftt auf p^itofogifc^em SBege

n)c^ nid^t« ju bcnjcifen. !Die Slnjaf)! ber jeftt in Slinerifa (ebenben Snbianer

l&at man jüngfi auf etwa jwöif SJiinioncn Äöpfe »cranfc^ilagt; fte reben mcf)r

ttfö 438 Sprachen, tt)eld)c in etwa jTOeitaufenb SWunbarten jerfatten. ßinjetnc

SBorterä^nlic^feiten in bcn @prad)en ber SlUcn unb bleuen 9ßett fommen be*

greiflid)er SQBeifc »or; meljr ald l^unbcrt amerifauffege Sprayen flnb in i^rem

8rammatifalifd)en 93au mit einanber fetjr öbereinftiminenb, aber in ben SBörtern

h)cid)en jte gänjlic^ unb burc^auS tion einanber ab.

3m Sa^re 1837 befanb fid) @rf)Oolcraft, ber embecfer ber 9RifflfftppiqucI*

len, ein grünbli^er Kenner ber Subianer unb i()rer @prad(ien, im ÜJanbe ber

^uronen. 3Bäf)renb feiner Unterfialtung mil Driwal^ento, einem angefei^enen

5D?anne unter ben S33»;anbot8, bemcrfte er: „993ir, bie weisen Seute, glauben,

baf alli* 9Wenf(f)en »on Einern Wlamt unb ©inem SBeibe abftammen, mli)t

®ott in einem Sanbe ienfcitS beS 9ÄcereS fd)uf. «Sprechen »ir aber »on ben

3nbianern, fo fagen wir: SGBie tonnten fte über baS 9)ieer fommen ol^ne @d)iffe,

unb wann fmb fte gcfommcn, unb auö welchem Sanbe?" Der SB^anbot entgeg*

ncte: „SHJir glauben, bag ber ®rofe ®eift bie @rbc gefc^affen «nb 9Äenfc^en

aus i^r gemacl)t l)aU Sir glauben, er l)at bie Snbianer in biefem Sanbe ge*

frf)affen, unb jlc finb nic^t über« 9Äeer ^ie^er gekommen*)".

Sllö am ßnbe beS fünfzehnten unb im SSerlaufe beö fct^Sgel^nten 3abr:^un*

bertS bie Europäer ben weftli^en kontinent nad) unb na<i) fennen lernten, fan«

ben fic beffen Sewo^ner auf fcl)r wrfd)iebenen SilbungSftufen unb trafen auf

fd^roffc ©egonfäfte. ©ine gro^ ^hx^ai^l fleincr Stämme lebte in ro^em 3»*

ftanbc, aber e8 gab auc^ blü^cnbe Staaten mit einer ja^^lreid^en acferbautrei^

benben SBeöölferung, mit fcf)arf ausgeprägten 3legierungSformen unb auSgebil--

beten religiöfen @i;ftcmen, fein auSgefonnencn, »on einem vielfach »crfd^lun-

gcncn bürgerlicfjen 93evfcf)r geugcnben 5lccl)tSbeftimmungen, mit X^eilung ber 2lr^

bcit unb einem ©ewerbfleiße, wd^ix bie Eroberer in erjiaunen »erfeßte. Die

S8eit)ol)ner biefer Staaten fannten mandf)cn SuruS, trugen fcingeivebte unb bauer--

l)aft gefärbte Äletber auS ein^eimifc^er Baumwolle, Ijatten allgemein anerfannte

•) Schoolcraft, The Indian in his Wigwam, or Charactcristics ol thcUcd Kace
of America. New-York 1848. p. 196.



e ©inwanbcrun*

'.n bie gümör*

[eben fönnte, bic

reit, unb boc^

enfc^cn benfbar

übertragen einer

loflifc^ein SBege

enben 3nbianer

ftc reben me^r

ißen. einzelne

ett fommen be=!

; flnb in i^rem

Einleitung. Qintfxiluns (er ^(mtrifaner. M

in ben Sßörtern



h f

•22 Bit .ßautfavbc Ux Slmnlfniur.

l'tl

\

<{<ii(citunt).

unb mittix finb »oü «nb beinahe plump. 3n flclfilger Seiicf)ung flehen fie

mit ben appalacf)if*cn aSülfcm etwa auf glcfd)er ®tufc. 35er patagonif(f)c

3n)dfj beflrcift bk «Rationen im ©üben bed fa *piata m jur «SWageÖanS^Straßc

unb bic 6tamme in ben ©ebirflen 6l)ilid. 6ic aeic^ncn ftc^ im Siaflcmcincn

burrf) f(f)lanfen 2ßudje, feine gormen unb, namentli({) bic Slraufaner, burcl) un*

gebanbigteu «Kutö auö. 2)ie Slngeljörigen bc8 feuerlänbif(f)en Swcifl««/ t«

nur wenige taufenb iföpfe jä^lt, fdtweifen burc^ eine traurige SOBilbnif. Sie I)a«

ben eine «eine ©efialt, birfen Äopf, breite« ®ejlc{)t unb Heine Slugenj ber 93ruft«

fa^en ift breit, ber Äörper plump, ba^ ihtic birf, baö Sein übel gemattet. Xai

Jgtaar ift fkaff, grob unb i^waxi, unb bie garbe ganj braun. 3n geiftiger

33c3ief)ung ftetjen fte fef)r tief, eß mangelt i\)nm fogar bie Sleugierbe, welche man

fonfi bei allen SQBilben antrifft; fte fümmern ftd) nur um baö, was flc^ unmit*

telbar auf iljr augenbticflic^eS SBebür^tf bcjiel)t. Der Unterfcljieb jwifd)en ben

geuerWnbern unb anberen Stmcrifanern ift ol)ne aUen 3tt>e«fft «»ut^ ««"« Solgc

ber eimvirfung beS Älimaö unb ber l)Dd)ft ungönftigen Dertlidjfeit, burd) welcfjc

ganj bcfonbcre Scbcnögewol^n^^citen bcbingt »erben.

Sllle 3lmcrifaner l)abcn langeö, f(f)warjc8, ftraffed ^aar ; e? fommt nie ge*

locft loor, wie bei ben ißoh^neftern, ober wollig wie beim SReger. Der SBart

ift bd ben mdftcn 93ö(fcru fef)r bünn, unb wo er I)cr»orwäd)ft, pflücten fle il^n

auö, wie überl)aupt baö ^aar am Körper. Slber bie Se^auptung, baf bem

Snbiancr ber 33art feilte, ift eine gabel. SWacfenaie bcmerftc U)n inöbefonbere

bei ben Sl)ippew»;anö, ben ©flauen* unb ben Jg>unb6rippen?3nbianern .im ^o«

l)en 9iorben ; itvoii unb ßlarfc fanben »oUe ©arte bei ben ©(l)opunnifc^

im a5?cften ber 9iorf);*9Rountainß, 2a *|]öroufe bedgleic^cn hti ben 3nbianern

9ieU'6alifornienö ; unb 9Rolina bemerft, bafi in ßl^ili Snbianer fo »oUc SBarte

trugen wie bic ©panier. ©d)ootcraft fanb ©reife mit laugen weisen Särten

unter ben *|Jotawatomiö. 3)ic Jpaut ber Slmcrifaner barf man im SlUgcmeinen

uicl;t als fupferfarbig bejeicfjncn. 93ictc ©tämmc bemalen il)rc braune ^aut

mit rotier garbe, unb fte ^at bann allcrbtngö 3le:^nlici^feit mit ber garbe bcö

Äupferö. ^umbolbt bcmeift, ba^ bie 33ejct(f)nung ber Snbianer als fupfer*

farbiger Scute niemalö äwifc^en ben Sßenbefretfen l^abe entfielen fönnen, unb

9Äorton l;at nie einen fupforfarbigen Snbianer gcfct)en. Die Hautfarbe ift Piel«

mcl)r braun, in öerfcf)icbenen 2lbftufungen M üerfcf)icbcncn Stämmen, aber

man tann faitm genau bcjeid^nen, womit etwa bicfed Sraun ber .^aut »ollfom*

mcnc 2tct)nlid;feit bcft^t. Daö 3«n""tbraun trifft in mancl)cn galleti beinulje

ju, pajjt aber oud) nur in fct)r bcfd)ränftem SRaapc. «Otand^mat wirb baö

Sraun fe^r l)cll, manchmal ftreift eS na^e an baß ©(t)wavj. ^ellc ©tamme,

j. 33. bic ©ua^ribod unb anberc, fanb ^umbolbt am obern Orinoco; ber

Surft »on 9icuwicb fal) l)cllfarbtge aRenfd)cn mit rötl)licl)em Slnflug auf ben

Sßaiigen unter bca 33otocuboS. DaS Älima ^at nur eine fef)r untergcorbnetc
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öinwtrfunfl auf ble 93frf(^iebenf)cit ber Hautfarbe. Die *Pucl(l)c« tmb anbcrc

pataflonif(J)c ©tAmme, bie unter bein falten ^immeieihic^e leben, ftnb bei wtu

tcin buuHer ali bie 3lblponen unb ?!Kocobiö in ben «Pampa«, ober bie Sotocu«

bo6 unter bem föbli(f)en ffienbefreife, ober bie Slnwoljner bc8 Drinoco. 2)ie

6()arrua8, beren ^aut beinal)c fdjwara ifi, w>ot)nen in ber gemä^iflten 3one unb

bie eben fo bunfeln ßalifornier breifig bi« »ierjig ®rab nörblid) »om Slequator.

!Die tolteIifcf)e gamilie begreift, nad) SiÄorton, bie d»ilifirten SSölfer »on

gjlerico, $eru unb Sogota, »om SRio ®i(a unter 33®rab nörblidjer Sreite,

bem aßefiranbe be6 (kontinent« entlang bi« ju ben ©ränjen »on &)Üi. !Do(^

waren in 9?orb= unb ÜRitteI*8lmerifa bie Sölfer biefer gamilic über ba« 8anb

tton einem Ccean bii 3um anbern »erbreitet, »d^renb ftc in @üb'2lmerifrt

!^auptfäd)lic^ bie Jg)ocf)ebene auf ber ßorbiUerc unb ben fc^niaien Äüftenranb

einnat)men, unb im ©üben burcf) bie ^Itacamawüfte begränjt waren, '^it 6i'

ttilifation ber ÜÄut?«cae ober ®ogotcfen im f)eutigen 9tcu*®ranaba fianb, wie

bie geograpI)if(^e Sage bc« 8anbc6, mitten innc jwifc^cn jener ber ^Peruaner unb

SOlcricancr. Die 9Sölfcr ber tültefif(l)en gamiüc waren übcraU »on barbarifc^cn

Stämmen umgeben*).

@in großer X\)tU ber Eingeborenen pifirte ein 3äger(c6en; eigenttic()e gi*

f(f)erttolfer flnben wir nur im geuerlanbe unb in 5iorbweftamerifa; ei gab aud)

2lgricultur»ölfer, wct(f)e »or^ug^welfe ober au0fd)fie^li(^ »om Ertrage einc6 tu

gelmäpig bewirtf)fd)afteten Sobcnö lebten. S3ei manc{)cn Stationen war bie 3agb

^auptbefc^äftigung ber SÖlänner, wä^renb bie Selber ©etreibe baueten. 3n ben

tropifdjen 3;ieflänbern, wo ble Slatur i^re fdf)affenbe Äraft auf bie üppigftc aSeifc

in einem wunbcrbar mannigfaltigen ^Pflanjenwu^fe ^eigt, gewinnen bie 3nbia*

ner ben Seben«unterl)alt oI)ne alle ?DWt)e, wä^renb auf ben melft an SBalb unb

aSSilb armen ^o(f)ebenen fein Sägerftamm bauern fönnte, unb bie 9Jienf(^en viel*

mel)r auf ben Sldferbau ganj unb gar angcwicfcn ftnb. 3in 9iorben beö 2Ben^

bcfrcifeg fanb man acferbautreibenbe SSölfer nur in Stcu-SÄcrico, tf)ellweife am
weftlirf)en ©otorabo unb an ben Strömen, wetdje in ben californifcljen 9Keer*

bufen fallen, ttwa wn ber 5Rorbgränje ber l)albci»illfirtcn Stationen 9Rerico6

Ui ßuliacan, unb »on ba ab biß ju ber S3ergfette, welche blefc glüffe Born

9lio ®ila fc^eibct. Diefe Sluöna^me abgercd[)net, war in Siorb^Slmerifa im

Seften ber Eorbillere fein Sltferbau »orl^anben.

©allatin l)at genau ble ©ranjen angegeben, bis wol)in in 9iorb-'2lmerifa

bie Slgricultur ber Eingeborenen ficf) »erbreitete. %\d) Dficn ^in 3ief)t er fte blö

jum ifennebee unb $enobfcot in 9?eu:=Englanb, nacf) 9torben bi« jum ©anct

Soren^ unb p ben canabif(t)en ©een, obwoljl in cinjclnen gällen bie Srofefen

no* weiter nörblic^ hinauf Äorn fäeten. 3m Dften beö SJiifftfftppI, innerhalb

*) Morton Crania americana. p. 62 bi- 86.
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fccr bfjeic^netm iHoxt)'- unb Dfi'®ranje, nur bn« nörblfrfje Sfflieconfin abgered^-

net, trieben aUc ^nbianer, vorjugöroeifc aber bfe mef)r nacf) ©üben wo^nenben,

ben Slrferbau in größerer ober geringerer 5luebe^nung, fn«befonbere bic Srofefen.

Site im Sanbe ber 6f)oftaö ba« 9Büb beinahe ßänalid) »erfcfiwanb, legten fie fiel)

mit eifer auf ben Slnbau M Sobenö. !Der (Srtrag ber 3ogb bleibt Immer ein

befc^rÄnfter, »eil blefelbc einen weiten gläc^enraum crforbert. Sägervölfer ftnb

be«^alb nie ja^lrelcf) unb feiner flar!en a3ermef)rung fäftig. 3luf bem red)ten

Ufer be6 SlWIffiffippi war im 5Rorben beß 41. Orabe« ber »reite unb wefilic^ wn
97®rab ber Sange wenig ober gar fein 8lcferbau; nur üon be« @a^f3* unb

5u(f)ö*3inblanern, einem SltgonflnerfJamme, ber erft fpät über ben SWiffifftp^ji l)ln==

übcrgejogen war, »on ben Dfagen unb anberen fübllc^en ©lour würbe ber

©oben beflettt. 8(u(^ lebten nörblic^ unter 46 unb 47 ®rab einige in feftcu

I)6rfern fe^^afte «Stimme am SRiffouri, nämllc^ bie ju ben 5Pawni3 ge^orenben

9liccara6, bic 9!J?anbanen unb 50iinnctaren. Sluc^ ble 3nblaner am füblicl)en SReb

JRItter unb jene In 2;era8 biß jum 3lmai baueten 9Äalö, nic^t aber bie an ber

5füfie wol)neHbcn. "
,

SlUe arferbautreibenben 3nblaner cultivirten blefelben ®ewÄd)fe : SWaiS, Son-

nen (Molcö) vnt eine ÄürblSart. 2)er Waii geljört urfprünglici^ ben Säubern

jwifci)en ben SBenbefreifen an; alle jenfelt bcrfclben wc* .:bcn SSolfer ftaben ba*

l^cr itjren 2lcferbau aud jenen ©egenben überfommen, unb ba man in Slmerlfa

nur blefe eInsIge ®etreibeart anbauetc, fo läpt fiel) mit SBefilmmtl)eit behaupten,

ba^ ber amerlfanif(f)c Slcferbau aucf) feinen Urfprung in Slmerlfa ^atte. Tian

fann ben fogcnannten ©umpfreiö (Zizania aquatica, Linnö) aud) alö eine ®e*

trelbeart betrachten; aber blefe SBafferpflanjc wirb nic^t befonberö angebaut,

wä(f)fi Im 9iorben unb Ifi über einen nic^t feljr auögcbefjnten 9laum »erbreitet.

3)ie Stämme Im aBefien beö SiKIffifftppI, mit einf(f)lu^ ber ^ßawnifl unb

ber füblid)en ©iour, jagten ben Süffel (amerlfanlfd^eu Slfon, Bos americanus),

ber feine waf)re J^eimatl^ In ben großen 5)3ralricn jwifc^en bem SKIfflfftppI unb

ben Seifengebirgen l^at, unb nlc^tübcr ben 62. ®rab nacf) 9ii'rben i^lnauö geljt;

ttorjugewelfe burc^ftrcift er biö je^t In aüerblngs parf gelichteten, aber immer

noc^ unjä'^lbaren Jpcerben, ble Ebenen im Dfim bc8 9tlo > l Sporte, inöbefon*

bere jene jwlfci^crt bem 31. unb 50. ®rabe ber 35reite. <Bs> weit bic S3ifonten

jie^en, werben fle vom Snblaner »erfolgt; wo jlc in SHenge regelmäßig ju

befiimmten 3a§rc3ieitcn erfcf)elnen, bllbet l^r gleif^ baö ^auptnaf)rungömittel

ber Stämme, unb ber Slcferbau bleibt bei Seite. 2)lc ^auptfette ber gclfenge*

birge trennt »om 48. blö 52. Sreltengrabe bie 3uPöffc beö Columbia »on ben

Duellen einiger ©cwäffer, ble fiel) In ben Saöfatfc^ewan, alfo in bic ^ubfonö;=

ba^, ergießen. 3wifcf)en 48 unb 42 ®rab ftnb bie Letten, wclcf)c f)ler bie

Söaffcrfc^cibe bilben, nicbriger al$ ble ^auptgebirge. 2)iefen Umjianb benuftt

ber Süffel; In bicfen Oertll(J)felten bringt er weit nac^ SEBefien »or, unb ben

\ i
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?e»f« obft ®cJ)langcn*gUif, einen Jgyauptarm M Columbia, j(cmlid) tief Ijimh.

Jpolje unb [teile Serge überf(t)reltet er niemals ; Mljalb l)at er nicl)t 1)1« Ine

elgentddje Dregon »orbrlugen fönnen. Glnjelne 5BüffeI()eert)en ftrelften einft au«

ben n)eftll(t)en ffllefcnftepven «'>« ^t« ^Rifftfflppl nacl) Dfien In ble 2öalbreglon

unb verbreiteten ftcJ) »on ben gropen canablf(f)en Seen fublid) blö nad) Jenncffee.

5lu(^ blö in ben Dften ber Slöegl^annle«, nanwntlld) m^ SSIrglnien, m man

fte (angft audgerottet l)at, finb fte gegangen. SSon l^rem fd)arfen Snftinft gelei*

tet famen fle bortl)ln über ben fel)r fanft anftcigenbcn ®eblrg«jug, mli)tt ben

norböftlld)en Oberlauf be8 JRoanofe »om ®ropen Äenf)awa trennt, alfo ba, »o

man ie^t, blefem Süffelpfabe entlang, ben 3amedflup mit bem Oftio in SSer-

binbung bringt*).

Die (Sflfimo« finb In ^Betreff il)rer ?Ra^rung6mlttel auf ble Äüjic unb ba«

5Weer angewiefen. Der gifdiercöUer im SRcrbweften ^aben wir bereit« eriväf)nt.

•) {?8 ifl f;äiiftij 6(mcrft »erben, ta(t Mc 9Jmcrifiiner iiid^t Ptrjianbfn f)(i6tn, Un Sifon

j|ii jÄ^nidt unb b.i6 ff)ncn Uii)alb ble 3roifci)enllufe bt« .&irttnlcbcn8 , wcW^t in ber ®ei(()id)te

ber ölten 2öe(t i'cu fo flro&em öinfluffe war, »cDtonimen mmiflelte. gieuerbing« ^at Sllcwnj

ber ron .{mmDoIbt (ÄoSmoä II. 489; SlnRcbten ber SJatur I. 72.) barauf fjingerelcfen , rote

n'it^tia eine ^aä)xiii)t Gomara's, Historia general de las Indias, (Sap 214 fei, ber jufolge

im 9lprbn7eften von OTerlco, unter 400 söreltc noc^ im 16.3iif)r^unbert ein Sßclf^ftamm lebte,

beffcn gröjiter JReldjtlium In i&eerben gedämmter 5)tfon8, (Buyes con una giba sobra la cruz)

bejtnnb. ipreäcott In feiner Conquest of Mexico, New-York 1844. T. III. p. 416, be«

nierft, md) ®i>matti, ta^ fic Ben blefem Odjfcn mit einem .^öcfcr got thcir clothing, food

and drink, which last, however, appears to have bcen only the blood of the aniraal,

unb ^umbolbt fügt fjlnju: „benn ble Wüd), ober njenlgflenä ber yildjtgebraueft berfelben

fdjeint «or ber Slnfunft ber Europäer, aDcn dlngcborenen bcd 9Jeuen Gontinent«, mit ben Söej

reooncrn von 6l)ina unb (So(l)incf;lna gemein gerecfcn ,^u fein." iJJreScütt unb .tnimbolbt,

welcl)cr bei Grwdfjnung ©emara'8 bicfcn anSbrücflic^ (ils „fehr glaubwnrblg" bejeitl)net, fd)elnen

mit jener Slngabe einoerflanbcn. 9lber Gallatin, Ori"'n of American Civilization, inTrans-

actions of the American Ethnological Society. New-York 1845, I. 201. mac^t ßinwen«

biiugen. „®cmara," fagt er, „mag bnrc^ falfcljc 0crüd;te irre geführt rcorbcn fein, burc^

SDJärrfjcn vm ber Strt , role ber SBUmii^ SDiarcDS bc 9Jl9a fic In Umlauf brrttf;te. 3lber ble ein«

jlgcn (fspebltlpnen In jene ©egcnben waren bamal«, alä ©emara fdjrieb, ble beS SBaiquej unb

De Sctü unb De SJaca« SKcifen; unb biefc n'lberfpred^en au8brii(fli(^ jener Setjaup«

tung." ajprÄurjcmwiHeinamerifanifdjer Olelfcnbcr (Scenes in the Rocky Mountains, Oregon,

California, New-Mcxico, Texas and Grand Prairies, includiugdescriptionsofthedilTerent

raci's iuhabiting them. By a New-Englander, Philadelphia 1846) im fernen SiJeften einen

Stamm gefnnben I)aben, ben er 951 unedle« nennt unb als „wci§e 3nbtancr" bejelc^net.

Seiner Slngabe nac^ wol)nen fic In einem (3eblrg«tl)alc ber Sierra be lo§ 5!)ilmbre6, an einem

ßufluffc beS 9liü ©IIa, im äuöerften 3lüvbwcftcn ber mejlcanlfc^cn '-JiriUMUj Sonina. Sic jäl^len nur

etwa 800 ^crfcnen, n)üt)ncn In -ööliten, treiben 3lcferban, Itabcn inclc ^fcrbe, Äü^e unb Sd)aafe,

bellten mancf)eÄim|le bc6 clvllifirtcn l'cbcn8, fpinnen unb weben , I)aben eine patrlarc^altfc^c SRe«

gierung mit republltanlfd^er Unterlage, finb morallfdjc Scute, and make butter and cheese.

I. K Bartlett, the Progress of Ethnology. New-York 1848. p. 16. I»lc ®laubwürs

bigfclt bc8 ungenannten 91cu;(fnglänberä nmö erjl ncc^ erprobt werben, treiben ble 2)tund)ie8

ober ÜJiawfeiiS, fallä Tic In ber Zicit i'orijanben finb, SRinboielijudit, fo würben fie, wie fd)on

bie Vfti'bc' unb Sc^aafju^t bcwelft, blefclbe »ou ben Spanlern gelernt l)aben.
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^nniic Stamme Ubm bort »on 8ii(f)ffn, wefcfje in «Dlmflf bie 6trömt befuc^m,

unb »oit aBurnfln. ?(m @ait ©acramcnto, gioffd^en 39 unb 41 ®rrtb, ttaf

Dana,, ein ©elef^rter, ber mit aSßllfcö bie amerifanlfc^e (Sntbecfungflreife maitjU,

ein IBolf, beffcn Jgjauptna^runfl nu« (Sitl)eln beflanb, bie ein nicf)t unfd)ma(f-

^afte« ©rot liefern. Die armfeligen 8)amjjaricafl ober 2Bur;|clfreffer, bie 3nbia*

ner am ©almon Sirout 9ll»er unb in ber californifc^en SBüfle n&ijttn flrf) mo*

natelang »on .g)eufd)re(fen unb anbeten 3nfeften, tt)elcf)e fle trorfnen, jerfinrnpfen

unb mit Sämereien »ermifdjt, ju einer 5lrt Äuc^en »erbacfen. 3n ber norbame*

rifanifdjen Jg>t>Iäa, ber SBaibreflion, Raufet a(fo ber ^irfc^fäfier, beffen SBeiber

aud^i eintflpn Slrferbau treiben ; bie ^ßrairie wirb »om Süffeljüger burcf)flrelft, In

ben »eftllc^cn aBüjtenclen ftnben wir bcn ffiurjelgräber unb Slfrlbopftagen.

3tt ®üb*3lmerlfa Ifl auf ben 5ßampae ba« «uropÄIfc^e JRInbwIe^, welche«

fj(^ In ungeheurer SiMenge »ermeljrt, jum !lf|eil »ötllg »ilb geworben. Dort

^aben 3nblanerftÄmme unb fpanlfcf)e 9llnberf)lrten , ®auc^o8, flc^ aOmÄlIg In

SRomabcn umgewanbclt. Die ^ßeljuenc^cn in SI^UI leben, glclc^ ben arabifcfien

Ccbuinen, in ^tlUn. 3n 3)?crlco unb Sadfornlen finb , tt)le In ben argcntini*

fc^en Staaten unb bem fübllc^en SBraflllen, beerben »on »ielen taufenb Jgiäup«

tern iai iSlgentI)um einzelner ®ut6befi$cr. Dad *Pferb, au6 ©uropa nacf) bem

roefHidfien Kontinent »erpflanjt, tjat üd), gleldh bem3Hnb»lcf), ganj auferorbent*

lid) ttermel)rt unb lebt »IIb in beerben belfammen. 9Jlit wunberbarer 8eld()tifl'

feit l)aben bie 3nbianer fid^ ben ©cbrauc^ ber Sioffe angeeignet, aber nlc^t ju

fünften be« griebcn«, fonbcrn für ilrlegS« unb Siaubjügc. 9Jlan^e finb, glefd^

ben SWongolen ber afiatifcf)en Steppen, »a^re 9ieitert>ölfer geworben; allein in ber

*Pro»lnj ©ran ßfjaco unb in '4^araguo^, l)at man »wanjig folc^er JReitervötfer,

„Slmerifaö ^lataren", gejault. 2lber auc^ In ?Patagonien unb Sraftllen, unb jwl*

fcfjen bem SOlifftffippI unb ben gelfengebirgen ftrcifen bcrgleld)en „Tataren", unb bie

Slpafc^eS unb Äomantfc^eä Im 9lorben fieljen an Äecf^clt unb ®en)anbtl)eit 3U

SRop hinter ben ©ua^curu«, 6l)anfuaS, 2lblponen unb ^^e^uenfd^en nicf)t im

SOiinbefien jurücf. 3n Oregon f)aben »ielc 3al)re lang SBeife unb 3nbianet

»orjug6tt)elfe ftc^ »on JRo^flelfc^ genülirt.

Die 8lrt unb SBefrfjaffenljeit ber amerlfanifd^en ©»lllfatlon erörtern wir an

einem anbern Orte, ^ler mag in SScjug auf baö eben ®efagte bemerft werben,

bafi fle, weil c8 ben Slmerlfanern a.. 3ug* unb 8afti)ie^, unb ben 3äger»ölfem

aü6) an bem aJerftänbnif ben Süffel ju jäl)men mangelte, notl^wenblg eine be*

gränjtc unb gebunbene bleiben muf te. 93ölfer, wcld)e bie 'Berarbeltung unb ben

©cbraud^ bee @lfcnd nld^t fannten, befanben fi^ gegenüber ben 93ewol^ncrn ber

alten SBelt in einer unvort^eilljaften Sage. Da8 Slama, ein felneSweg« fiarfeö

%i)kt, bllbet nur einen bürftigen Grfaft für famecl, Scljaaf, Stier unb *Pfcrbj

Süb*2lmerlfa :^atte feinen Slfon, unb in 9?orb'2lmerlfa, wo baö Slama fel|lt,

lebte berfelbe weit entfernt »on SDlerico in ben notböftll(l)en ßbenen. ©rwägt
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man alle Umjianbe unb gt^t man nic^t »on »orflefaßtm Wciminflcn aü9, fo

fomint man ju bct Ucbfr.^euflunfl, ba$ ba« ©taaWmcfen, bic Äunft, bie S3ctrifb«

[amfclt, bic ganje 6iüi(ifation bct amctifan(fcf)cn 'öecni'c^l)cit burd)aue bcm 9lcucn

Gontincntc ctgcnt^ümllcf), unb if)m eben fo urfpnuirtlid) unb bcfonberd ax^tlii'

riß finb, wie ber flmerifanif(<)e «Olcnfcf) fclbcr ein (Sr;|cufini$ be« !öoben« ift, auf

welchem er wohnte, einroanbercr aufl bct alten SQBclt Uütn bcn ©ctreibebau,

bie Senuftunfl bc« eifcn«, ben ©ebraud) be« a3iel)e« unb bie 33u(l)fiabenfd)tift

nicmaW »ergeffcn; »on alle biefem ifi aber in Slmerifa aud^ ^W <{"« 'SP"'^ J"

finben gewefen.

Die urt{)ümlic()c 6it)ilifation Slmerifaö ifi burcf) bie curopÄifcf)cn Eroberer

ju ®runbc 9erid)tct, bie 3nbianer würben burd) fle in iijxm innerflcn ^lieben ge»

brocfjen. ffion bcn alten ßulturftaaten finb längfl nur nocf) (ieinerne !lrümmer

übrig. I)ie *Pald|le im . Jgicliabenrcic^e ber 3nca« flnb in ®(f)utt unb ©taub

gerfaflen. 2)ie 5taiferburgen ber Sljtcfen flnb bcm Soben gleid) gemacht roor»

ben, bic ^icocalliö ^aben cl)riftlicJ)cn Äircf)en *ptaö gemad^t. (Sin „britter Sic^t*

punft aufbämmcrnbcr SSitbung", ba6 DJeid) ber 9Kui;6ca« auf bcm Jpocl)lanbe

•oon SSogota, i^ feit 3a^r^unbcrten erlofc^cn, Äouni eine Sage beutet an, »on

wem cinfl jene großen ißrac^tftäbte in 6l)iapa« unb Sucatan erbauet würben,

beren Sirümmer un6 mit (frftaunen unb Sewunberung erfüllen. UcbcraU ifi ber

weipe 9Kann burct) fein Sdjwcrt unb feine überlegene 93ilbung Jg)en ccd ?lmeri«

fauer« geworben. iDaS alte Slmerifa »erfc^winbet nad> unb nad), ba« neue

trägt ben Stempel curopäifc^er Kultur, bic jwifc^en ber Jpubfondbat; unb bcm

la 5piata, jwifc^en bem atlantifc^en Dccan unb lem Stillen ffieltmccr bie man«

nigfac^fien Slbflufungcn barbietet, unb fic^ unter amerifanifcf)cn ©influffcn wieber

in neuer unb eigent^ümlid)cr SBcife gcftaltct.

!Die erficn (Europäer, welche 2lmerifa bcfudjten, waren norm«nnifd)e See«

fal)rer. Sie grünbeten Slnfiebcluugcn auf 3«lanb unb ©rönlanb, unb entbed^

ten feit 986 Äü|ien|irerfen bc8 norbamcrifanifd;cn gcftlanbce. 6in beutfd)cr

SÄann, Z\)xUt, fanb in ben Sffialbern SBcintraubcn ; er nannte barum bic ©e-

gcnb ajinlanb. SSon 36lanb unb ©rönlaub auö fmb fpatcrtjin mct)rfa(^ Steifen

nac^ bem fubwefitic^ gelegenen kontinente unternommen worben. aöenn auc^

bamalS 9?ormannen ftd) baucrnb an bcn ncucnglänbifd)cn füften nicbcrgclaffcn

l)aben follten, fo ift boct) au^cr einigen in Stein gct)auenen Sd)rifiieid)en nicfjtS

»on if)ncn übrig geblieben. 3^re ga^rten nacf) SSintanb, 5(Rarflanb unb §ellu*

lanb trugen baö ®tpragc ber Sßifingcrsugc, fte blieben ol)nc golgcn unb l)aben

Weber für (Suropa noc^ für Slmcrifa 33ebcutung gewonnen. (Sin ^albcd 3a^r*

taufcnb fpäter fanb ber ©cnuefe 6olumbu3 bie „9icue 2Be[t" nid^t für „(Saftilicn

unb Seon" aHein, fonbern für bie SSölfer (Suropag, pon wcld^cn bic meiften

ftd) einen 2lntt)cil im „neuen 3nbicn" ju ftdicrn wuften. Dem gerabc bamaW

fc^wungtiaftcn unb aufd Slcu^crfic erregten Untcvnc^mung6gciftcwar pon nun an
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in Dfünbie-.t unb in bera SÖefilanbe guaicicf) ein weites gelb geöffnet, ^ianfenbe

»on fheitbaren unb fuf,.art SWännern, welche in ©panleu gegen »)•'• SÄauren ge*

Wmpft, fuc^ten unb fanben neue 2l6entcuer unb ®oIb in SQBefünbien, in SDlerico

unb fpäter in ?Peru. 2)ie erfien 6roberun.^en unb 2lnfiebe(ungen waren bad

g?»ert »on Europäern romamfcl)er Slbftaminung ; bie germanif^en SSölfer folg*

ten fpäter nac^. !Die ©raufamfeiten ber ©panier in 3lmerifa jinb fprüc^wört*

M, geworben. ®ie führten Ärieg nid)t nur gegen f^wad^e »ereinjelte Stämme,

j!e trafen au^ auf grofe unb märfitige Staaten, beren Seb^rrfc^er über 'oiele

34ufenbe »on friegern geboten. iDagegen fanben bie ^ortugiefen, oW jle in

Sraftlten fic^ fefifeftten, nur Snbianertjorben,. weldje gegen berittene, mit geuer*

Waffen »erfe^ene ©olbaten feinen erfolgreidjen SBiberjianb ju leijien »ermo(f)ten.

©panier unb ^ortugiefen, gvanjofen unb ©nglänber jinb aUefammt mit I)Är*

tejier ©raufamfeit unb ©ewalttl^ätigfeit gegen bie Eingeborenen »erfal)ren, feine

biefer «Rationen ifi frei »on ®(^utb, wenn aud) ber einen weit größerer Slnt^eil

jur Safi fallen mag, als bcn übrigen. I)ie ©ntberfer unb Eroberer fud)ten in

Slmerifa »orjugSweife ®olb unb überhaupt eble 5Wetalle; bie Slbenteurer wollten

ein 2Jorabo finben, an beffen 35afein fte glaubten, unb bcffen »ermeintlicl)c 3tti(i)'

tftütner, welche ber ©agc jufolgc uncrfcf)öpflic^ waren unb i^rcS ®leid)en auf

(grben nidjt Ratten, bie GinlubungSfraft crf)i^ten. 2)ie ^crrfc^aft ber ©panier

in Slmerifa ftanb auf 3w>ang unb Untcriocf)ung ber Eingeborenen; in itjren

Slnftebelungen würbe ber SSoben »on ©fta»cn auö Slfr.fa ober gefne(f)tcten Slme*

rifanern bebauet; jie befetjrten K^ Ungläubigen nit ©cwalt jum fatl)olif^cn

6l)rifientl^unii', unb brad)ten geubaliömuö unb ^ierardjie in bie fiänber, wcld)e

fte für ©panien ausbeuteten, ©ie liefen als .l^crren unb ©ebicter '^tc.ix unb

Siibianer für ft^ arbeiten. 3n it)rcn Kolonien gab eS feine gewerbfame

weife S3e»ölfcrung, bie rcbli^ im ©c^weifc iljreS Slngeftc^tS ifjr S3rot »erbie«

nen wollte.
'
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3)ic ©panier waren, wir wiebcr^olcn eS, narf) SJlerico, ^eru unb an ben

Drinoco gebogen, um ©cf)äöcju gewinnen, unb ftc^ für Europa ju bereid)cii.

@evoi^ f)at bie fpanifc^c Siegierung nad) unb nad^ »icle gute ©efe^c gegeben

unb jwerfmäfige Slnorbnungen getroffen; fte gewährte aurf) ben Snbianern am

Enbe ©dm^ gegen SBiUfür unb S3ebrüdung. 2tbcr baS ganje fpanifd^e Äolo*

n^'aiwcfüi rufjetc auf falfdjcr Unterlage unb fonntc nic^t baucrn. Es grünbete

ftc^ nid)t auf ben $flug, fonbern auf baS @d)Wert. !Dtc Königreiche in ber

SRcuen SBelt würben lebigli^ als 2lnl)ängfel ber fpanifd)cn Ärone betrai^tct, unb

nid)t ilner felbft wegen »erwaltct, fonbern »orjugSwetfc ju bcm 3wecte, baS SSa*

tcrlanb mit @olb unb ©Über ju »erforgcn. Unb biefcS war nid)t fiarf genug

bevölfert, um grofe ^Waffen fleißiger 5luSwanbcrer in bie über ben 9iorben unb

©üben »erbreiteten Kolonien ju fenben. ©o blieb in 9teU'©prtnien, wie in

5^cru bie weife 33cvölfcrung in ber 9Jtiubcr3al)l, fte »ermi[d)te il)r 33lut mit je*
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nem bcr SRegei unb 3iibianet. SBaö »on if;r bic 3lcinf)eit ber ^antfntbe be*

wa()rtc, ful)ltc ftrf) buvrf) baö SWonopolfpftem bcr gtcgicrung, unb bic S8c»orju.-

9ung curop(iifd)er ©panier jurüdgcfeftt, unb war bereit baö euro)3äifcf)e 3pd) ab*

jufit)ütte(n, ol6 bie ®e(egcnl)cit günilig crfc{)i?n. Spanien »erfor alle feine 93e*

ft^ungen ouf bem amerifanif(f)en geftlanbe, ali cie Areolen ftd) unabf|ängig

ina(i)ten. Sie f)aben il)ren neuen ©taaten repub(ifanifcf)c SSerfaffungen gegeben,

ftnb aber barum bod) nidjt frei geworben, 2ln bie ©teile ber Drbnung, welclje

bie ©panier aufrecht ju erl)altcn n^uften, ift ein »irreS !Durcl)einanbcr getreten.

Die 9ie»olution würbe nicf)t »on S3ürgcrn gcma(f)t, welche nac^ bem ©iege, unb

nac^bem bic Unabl^ängigfeit gefiebert \mx, ivieber gum Pfluge ober in bieS33erf*

ftd't jurürffel)rten, fonbern »on ntipoergnügten ftoljen Areolen, Slbenteurern,

üWifc{)lingen unb Snbianern. @8 fehlte ba6 bürgcrlicl)c ©Icmcnt; «»elc^e« ubn^

:^aupt bem fpanifcljen Slmerifa abget)t. 2)affclbc ')at gegen bic rpanifd)c ^err*

frf)aft tebigli(i^ bie Dictatur e^rgeijiger, l)abfücf)ti(»cr ©eneräle unb einer trägen,

ju SRcutereien geneigten ©olbateSfa cingetrtufcf)t. 3llle biefe fpanifc^cn 9iepubli*

fen ftnb ol)ne 3ufunft/ »ielleidjt baS einjigc ßljili aufgenommen, weil baffclbe

ein »orgugdweifc ©etrcibc bauenbeö Sanb ift, in tt)eld)em loielc weife Orunbbe*

jt$cr felber i^ren 33obcn bebauen *).

993ir ftnben tjeute alle biefe neuen 9tepubti?en in einem 3"fi«ttbe grofen

Scrfalleö. ©eit beinal^e »ierjig 3a!^rcn bilben ftc bcn ©cljauplai^ für gerrüttenbe

S3ürgerfricgc. Ölllein in 5Dierico 3al)tte man feit ber Unabl)ängigfeitöerflärung

bi& gum 3af)rc 1846 ni^t weniger al« gwei t)unbert fteben unb breifig 9{e»o*

lutionen! ©eitbem l)at ftc^ i^re 3«^l nocf) »ermetjrt, unb in ber argentinifd)en

9tepublif ftnb !aum weniger ^ronunciamicntoö, 2lufftänbc unb „glorrcidic @r=

l)cbungen" ttor(j?fommen. Ueberall im et)cmal8 fpanifcf)m 2lmcrifa ift ber ßreole

ausgeartet, tr l^nt bie alte fpanifd)c Äraft »crloren, unb bti mand)cn liebenöwür«

bigen ©igenfd^aften, bie auf bcn crftcn Slnblirf beftcd)cn fonnen, fehlen il)m borf)

namentlid) jivci ^auptmomentc, o'^ne welche 936lfcr unb ©taatcn niemals ge«

beiden fönnen, Slcif unb ftttlic{)c ©pannfraft. Slur bcr alte caftilianifd)c ©tolj ift

il)m übrig geblieben; er ifl aber bei i^nt of)nc alle S9erccf)tigung unb erfdjciut

nur al« wibcrwärtigeö 3frrbilb. ©clbft bcr perfönlic^e SJiutl), bic Slapfcr--

feit ber Sonquiftaboren ift gewichen unb Ijat in SDierico ber armfeligften 5eigl)cit

^lay gcmad^t. 3n bcn ©tauten am californifc^en SÄccrbufen unb in jenen,

wcl^c an baS ©cbiet ber Äomantfcl)c3 unb ?lpafc^e6 gräit^m, werben faft all*

iäljrlic^ grofe unb »olfrcic^c ©table »on einer geringen 2lnjal)l fcrfer Snbiancr

*) »Die ©cfc^ic^tc fcer fpanifd^cit Äclonicn ^t jiinflfl in ITciitfditant einen ficiftiaen SScavj

t'eiter gefunten, gvanj Äottenfamp, in fceffen: 65efd)td)te ter Äoioiiifation 3tmerlfaS «on in

(fntterfunj an bii auf unforc 3ctt. 5?ranffutt am SUlain 1850. !8i8 jejjt ifl nur itx erjle

Sanb crfc^ienen, we(d;er tic fpanif(^e Äclomfaticn un6 ^errfd>«ft von 6«r önttfifuna H« 1809

ent^ätt.

/
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gebranbfdjaot ober audgeraubt. Sitte fReifenben . fcfjtibem einfifmmfg ben 6^a*

tafter ber SWericaner in ber unvort^eif^afteftcn SBcife; fle »erben bargeflettt aW

trag unb fxa^loi, feig, »errat^erifc^ unb »oH »on abgefdjmodtem Slberglauben.

35er Spanier l^aben fie fl(f> entlebigt, aber ber 3nbtaner ifi bem SKeftijen, biefer

bem (Sreolen entfreinbet, unb bie Sloffenfeinbfc^aft fc^n)äd[)t fid) nld)t etiva ab,

fonbem pefgert ^ »on 3af)r gu Safer. 68 fc^lt an jeber ©runblage für ein

freies @taatön)efen,' ed mangelt im Sanbe ca iebcr i)öi)cren Sitbung unb an

allem SSerjiänbnif ßt bie ©elbftregierung 5 bie SRe^)ubIif ift in SDlerico, wie in

ben übrigen' el^emalö fpanifd)cn Äotonien nur ein btoper SRamc; in ber aBirflid^*

feit l^errfc^t ber ©olbatenbcSpotieimuS. (Sin foId|)er ®taat fann ftd) neben einem

Warfen unternefemenbcn SJad^bar ni6)t bel^aupten; fc^on bat bie 3wftu..elung be*

gönnen, JEeraS, ßatifornien unb 9leu*50?erico ftnb na^ unb nad^ abgetrennt

worben, «nb 9?iemanb wirb e« bebauern, ba^ SOierico einft ben Slngto^Slmeri*

fanern ali SBeute jufallen wirb, unb auS ber Oewalt unfäljiger (Sreolen in jene

einer fleifigen unb ciwilijtrenben Wla^t äbergef)t.

SJocl) troftlofer unb verwirrter ^t fiel) bie Sage ber 3)inge in ben mittel*

amerifanifc^en SRepublifen gcftaltet, wo ber 9laffenfrieg in ll(f)ttrlo^e glammen

au8gebrod)en iji. 3n ©uatemala ^aben bie SBei^en alle 9Kül)e, ber Snbianer

unb SRifc^linge einigermaßen ^err ju bleiben; fc^on mel^r als einmal ift baS

^eft iljrcn J^änben entwunben worben; fle mußten eö gefd)cl^en laffen, baß ein

2;rommelfd)ldger inbianifd)er ?lbjiammung bie l)öcl)fte ©ewalt ausübte, 3n ^u*

catan fönnen ftd^ bie (Sreolen ber Snbianer rur baburdj erweliren, baß fte

fü^ne Slbenteurer auS SRorb^Slmerifa in ifere It)ienfte genommen l)aben. 2lud) in

ben brei columbifd^en 9iepublifen gebricl)t eS an jcber Stettgfeit, unb bie ^udüti^

gen nehmen fein Snbe. ^ier brol)t freiließ »on ben Snbiancrn weniger ©efal^r,

ober bie 3«W ber SBeißen ip boc^ audj l^ier fiarf in ber 9Kinberl^eit. 3n ben

argentinifcfien Staaten, welche jumeifl »on Siorbfpanien, inSbefonbere auS ben

baSfifct)en Sanben, aui Sljiurien unb ©alijien i^re Slnfiebler erhalten l^aben, be*

wal)rten bie aScißen wcnigftenS i^rcn angefiammten 9»ut^, inbcjfen finb jie in

ben weiten ^ßampaS, in iferer 3«Pr«u««g wib SSereinjclung, unb nadjbcm fle

bie aSie^guc^t ju il^rer Jpaupt6cfcf)äftigung gcmad)t, r.ic^t in ber (Seftttung fort*

gefc^ritten, fonbem »ielmel)r rol^cr geworben, unb na^ blutigen 33ürgerfriegen

einem 2)tctator anheimgefallen. SRirgenbö tritt ber SlntagoniSmud ber »erfd)ie«

benen Siaffen ftärfer l)cr»or, als in ^cru. 3cbe ber brei hautfarben bilbct eine

befonberc Älaffe. 93or ber Unabfjängiglcit mußten alle brei ben Spaniern gel)or»

cl)en. !Die 9ic»olution brac^ bie SÖtac^t ber SBeißcn, bie SfWcftijcn gewannen bie

Dberftanb unb begannen eine einflußreiche politifc^c Stellung einjuneljmen,

wÄ^renb bie fieute „auS blauem 33lute", nämlic^ bie won un»ermifrf)tcr fpanifc^et

J&erfunft, ftc^ jwar gefellfdjaftll^ als Slrifiofratie behaupten, im Uebrigen aber

t)on ben an ^aifl unb Stü^rigfeit \\)mn überlegenen SOteftijcn in bie jweite Sinie
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jiirürfgcbrängt worben jlnb. 2)if mei|len «Prärtbentcn, »cldje im Saufe be« feit

bcr (Sd)(a(^t »on 3li?acucfto »erfloffeneii «öiertelia^rtjanbcrtß einanber folgten,

waren farbige «Wfinner; fie rühmten ftd) 5Rad)fommen SKanco ßapacö unb ber

@61)ne ber «Sonne gu fein. 3n ben 3nbianern ijt baö Slnbenfen an ba« JReid»

ber Sncaö nod) nicjt erlofc^en, unb bie SRefHjen erf)alten baffelbe immer frifd)

unb Icbenbig. Sitte brei ffaffen, fo wenig innern 3ufammeu^ang fte aud)

miteinanber l)aben, fi.ib ieboc^ in ber Slbneigung gegen bie Europäer einig; fle

fel)en in ben fleißigen ^anbwerfern unb Äaufleuten, W(ld)t md} ^eru fommen,

lebiglicf) ©liid^ritter, bie i^nen il)r eblcö SÄetatt au« bcm Sanbe ffiljren. Unb

boÄ) fönnen biefe 9lepublifen attefammt nur bann gu einem georbneten Staat«*

wefen, ju 9tul)e, SBof)tfianb unb SSlüt^c gelangen, fobalb fte ununterbrodjen

einen 3utt)ac^e frifc^er frdfte au6 (Suropa crfialtcn. 3l)re gegenwärtigen SSe*

wo^ner ftnb ni^t im «Staube, ba3 wüfi liegenbc Sanb anzubauen; fie bebürfen

rujHger Slrme, unb erblicfen bod^im fremben (Sinwanberer if)ren gcinb!

2)ie Unabf)ängigfeitöerflärungen ber fpanifd^en Kolonien gingen au8 bem

SBefheben ^eroor, einmal bie fpanifdje ,§errf(^aft ju befeitigen, unb biefer 3we(f

würbe errei(f)t; fobann wottte man bie ^eiftnnigen 3bcen bed neuern (Suropa unb

ber großen norbamerifanifcf)en 9tepublif a\x6) in SÄerico, Columbia, ?]3eru ic. jur

©eltung bringen; in biefem SBeftreben ifi mrn feit^er »ottig gefd)eitert. Slirgenb«

wirfen bie eingelnen aSolf6fd)i(^ten unb Älaffen ju einem gemeinfamcn 3iele; bie

gegenfeitige Slbneigung ^at ju unaufl)örtic^ett Sürgerfriegen unb ju feinblicl)en

Äampfen ber neuen Slepublifcn unter einanber geful)rt. 3)ie JRaffe ber fpanif(l)en

(Areolen i|i im 2lu6arten unb Slblebcn begriffen, unb ee fc^eint feinem 3weifet

unterworfen, baf fle, wenigftenS in mand)en Sänbern, bie ^errfc^aft Vü[\ic\ ben

SKifd^lingen wirb einräumen muffen. Sieücic^t ^aben bie SQBciücn au6 roma^

nifc^em Stamme auf bie 2)auer feine ^nhm^t in bem 3ßelttf)eif c(d)en fie ju*

erfi eroberten. Offenbar mangelt i§nen ber innere Slrieb unb bie^au nm baö

mit ben SQBaffen (Srfdmpfte aud) ju bef)aupten unb p benuften. SRur attcit

S^ili, auf baö wir fc^on früher f)inbeuteten, mag aus ber SSerwirrung ftc^ ju

einem blüfjenben Staate ergeben. 3n ben übrigen Siepublifen flnb me^r (Sie*

mcnte ber 3<!rrüttung als ber Drbnung unb Scftigfeit üorljanben unb bis ieftt

erf(^eint eS noc^ fc{)r ungewiß, ob fte auS biefem „SKittelatter" ftd^ jU einet

neuen 3"t f)eraufarbeiten werben.

IDaS große faiferrcid) SBraftlicn befinbet jld() in einer cigentWmfi(|en Sage.

SRingSum »on fpanifd)en 9lepublifen umgeben, bitbet eS bie einzige 9Ronar(^ie

in Slmerifa. ^ber biefe l^at eine rcpublifanifd)c Untertage; bie StaatSöerfaffung

fommt in ber ^ßraris mannigfad) mit ber norbamcrifanifdjen überein, unb bem

3Konarc^en fielet nur ein bcbingtcS einfprud)Sred)t ju. Sluf ber ganzen (Srbe

giebt eS fein jweiteS Sanb, baS ftd) an Sage unb Srucf)tbarfeit mit Sraftlien

meffen fonnte. (Sine Äüfienfirecfc »on mel)rcren l)u«ibcrt SKcilen/ mit einer gro*

rin*--.-JUiiiiiiviiHB
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^en %^<x^. f)crr!id()er ^afen, einem @t;fient großer ©tröme, bie bae SRetc^ bid

tief inö 3nnerc l)incin mit Seic^tigfeit ^ugängig macf)cn, eine fafi wnunter»

broc^ene 3lbwcd)fetung »on ®ebirg unb ©bene, unb ein beinahe überall »ortreff»

firfjed «nb gefunbeö Äliina jeic^nen biefe6 Äaiferreic^ au«, baö ftc^ über einen

?5fäc^enraum »on breißig SDreitengraben unb »om (üblichen atlantifcljen Dcean

biö an ben Suf ber Slnbe« au?' atet. ©eitbcm SSraftüen felbftänbig geworben,

iji aud) if)m ber Sürgevfrieg nid)t etfpart geblieben, unb man t)ai im ©üben

Wie im 9?orben SScrfu^e gemacf)t, eingclnc ^ßrottinjen abjulöfen. Slber im 2111*

gemeinen ifi in Solgc ber ©tctigfeit in ber {)ödf)ften ©taatöwürbe, welche bem

(Sf)rgei3c rul)ntfüc^tiger ©olbaten uncrrcicf)bar bleibt, ber Buft^nb ber SJinge in

S3raftlien weit günfJiger al8 in ben fübamerifanif(l)en 6d)einreJ)ublifen; baS

8anb ^at in 2lnbau unb SQBol)lftanb »on 3a^r ju 3a^r gortf(l)ritte gemacht,

bie bürgerticf)cn 3wrf"ngcn übten immer nur auf einzelne !lt)eilc i^ren t)emmenben

©influf, unb ließen baö große ©anjc unberührt. !Diefe8 Oteic^, je^nmal größer

als Deutfc^lanb, unb »öUig baju geeignet me^r 3Kenfcf)en ju ernähren, al« ganj

©uropa jäl)(t, wirb je&t »on l)6cf)ftcnö ftebentl)alb ÜRillionen bewohnt, »on benen

an brei 9Ritlionen <Sfla»en, etwa eine 9RiUiott SBeiße »on jum 3:;^eil gewiß

nid)t teinem S3lute, bie Ucbrigcn aber 9Jiifc^lingc unb 3nbianer fmb. Die 53e<=

ftebelung beS großen Sanbeö ifi nocf) in ben crften Slnfängcn; im Snnern fel^lt

c6 ganjlid) an größeren ©täbten, unb ©efct)äftgleben ftnbi't ftd) nur in ben ^an*

belöplä^en an ber Äüjic. 3n SKerico unb !Dlittcl*2lmerifa unb ben ef)emal«

fpanif(^en Kolonien im ©üben ftnfc, wie wir fdjon bemerkten, gleic^fam ganje

9Kifc^ling0nationcn entftanben, unb bicfe SÄcftijcn (teilen ju fcen Sßeißen in einem

fcinb(id)en ©egenfajje. 3n 33raftlien ift bie S3ermifc{)ung ber SKaffen nocf) »iel

weiter gegangen, unb bie Slmalgamation vtcrf(i)iebcner SSolfSbeftanbt^eite beinaljc

»oUenbet. 3n vielen ©cgenben ftnbet man gar feinen weißen 9Äann, unb nic^t

ber 5Dieftije, ber 2lbfömmling beö Europäers unb Snbianer«, fonbern ber ÜKu«

latte l)at entf^ieben baS Uebergewic^t. 3n SBraftlien allein gilt feine Slri^ofra--

tie ber ^aut; bie Berf(i)icbenen SRaffcn leben frieblid) unb in Gintrac^t mit unb

neben einanber ; e6 gicbt feinen anbcrn Untcrfcl)icb M ben gwifci^en bem freien

unb bem ©flauen, unb felbft biefer ift weniger tjerabgewürbigt, alö \w. anbern

Säubern. Die SSerfaffung macf)t feinen Um rfcljieb jwifc{)en ffieißen, farbigen

unb ©cf)Warjen, unb wenn bie beibcii tc^tcrfii ftc^ auc^ gern „©cnl)ore8 93lan*

co6" (Jperren SBeißcn) auc^ bann nennen laffm, wenn baö (Sbcnl)olj unb faf-

febraun i^rer ^aut biefc SBencnnung Sügen fitaft, fo geben fte bocf) feine Un*

terorbnung unter ben Europäer iw, imb fmb alle gleicf) ftolj^ barauf, cd)te S3ra*

fllianer, Brasileiros verdadeiros, ju fein. 3in Jpeere bienen Sieger alö ®ene*

räle, bie meiften Officiere ftnb auö gcmifd)tcm SBIute, SJiulatten ft$en im W\\*

nifterrati) be« Äaifer«; bieSBcißen 'nlbcn alfo längft feine bettorj^ugte Älaffe meljr.

3n Srafllien Ijaben bie »crfc^iebenen 9Iaffen ftd) rafc^cr ' einer ®cfammtl)eit
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»erft^morjen, aie einfl bie germanifdien Eroberer in ©aUien unb Spanien mit

ben bezwungenen a3ölferfd)aftcn, ober olö bie «Rormannen mit ben 3lngelfa(f)fen;

unb fle leben, wie gefagt, nicl)t in fdjroffem Slntagoni6mud. 2)a« grofe 8anb

an)if(l)en bem Slequator unb bem fublidjen SSJenbefreife fcfteint boju beflimmt, bem

Sffegcr unb bem SiWulatten Oelegen^eit ju freiefler ©ntwidelung atter Äräfte unb

jur Entfaltung aUtt itjnen beiben innen)of)nenben gäfjigfeiten ju geben; ni(i)t

wie auf ^aiti, wo ©c^warje unb garbige unter einanber in «Streit leben unb

bie europaer Raffen unb abmatten, fonbcrn in friebürfiem fßtxUi)x mit ben Sei*

fen unb unter fortwä^renbem Ginfluffe berfelben. 35ort wirb jlcf) alfo aud) im

Sortgange ber 3eit tjeraueftctten, wetcfjer 6i»ilifation, unter ben günjiigjien Um*

ftanbcn bie fic^ benfen laffen, bie 5Reger unb SlWuiatten fäf)ig fmb. iDie fübli^*

ften ^Protoinjen Sßraftlien« werben allem Slnfdjein jufotgc einji einen felbfiÄnbigen

©taatenbunb bilben, aber ba6 Sanb im Slorben »on ®anta Katharina ober

üiio 3aneiro bleibt o^ne S'^d'tl meift in ber ®ewalt ber Slfrifanet unb ber

SiRifcfjtingc. §ier wirb ein für bie ?Dlenf({)enfunbc im l)ö^jien ®rabe inter*

effante« «Problem gelöfi werben.

«ffiir ^aben ber @fia»erei erwähnt. ÜKit JRec^t empört fl^ ba8 ®efi"jf)l bei

bem ©ebanfen, ba^ ein SÄcnfcf) be6 anbern SfRenfcfjen willenlofed SBerfjeug fein

foHe. Slber bie ©flatterei ift eine 3;^atfa(f)e, wctd^e »orI)anben war fo weit un=

fcre gef^icf)tli*e Äunbc reicf)t. 3)er fdiwarje afi'ifanifc^e 9Äann, ber Sieger, ift

immer unb allemal wo er mit SJtenfc^cn anbern ©tammeS in 93erü^rung fam,

benfelben untergeorbnet gewefen. ©clbft ber Snbianer §Rorb*2lmerifaS ma(f)t if)n

JU feinem ©flaioen, wie ein|^ ber 2leg^pter, noit ber Slraber unb Söiaure, wie

ber Sßcife in ber 9?euen 9ßelt. ©6 gtebt fein fd)önered 33eftreben, al6 bal)in gu

wirfen, ben ©d^warjcn auS ber Sflatterei ju erlöfen. 9ßir 2)eutf(f)en l)aben

feinen Slnt^etl am ©runb unb Sobcn 2lmerifag, imö trifft aber aurf) nid)t ber

aSorwurf, ba^ unfer 93olf ftc^ jemals am ©ftocn^anbel betljeiligt l)Ätte. S3ei

unö ift feine ©tabt mit 5Regerfd)äbeln gepflaftcrt, wie man wo^l bilblicl) »on

2i»erpool gefagt t)at. SSom moralifc^en ©tanbpunft auS wirb SRiemanb bie

©fla»erei »erttieibigen Wollen, »icllci(l)t mit Slu6naf)mc einzelner @fla»en^alter

unb 9?cgerjücf)ter. Sßenn eö ftc^ aber prafHf^ um bie SIbfctjaffung einer (Sin*

ridjtung ^anbelt, bie äiemlic^ allgemein in Slmerifa felbft ald ein Uebel unb als

ein Unglurf anerfannt wirb, bann reiben bie 2Bünfd)c ber ^?l)ilantl)ropen imb

Slbolitioniften nic^t auö, fonbern eS fommen aud) bie Sntereffm unb baS ganje

!Dafeitt »ieler ©taaten unb t»ielcr 9Jiillionen einzelner ^Bürger in Siagc*). (Snglanb

f)at in feinen weftinbifd)en Kolonien einen großen, jugleid) burd; 9Kc!ifd)enfreunblic^*

feit unb politifd)e ©cweggrünbe beftimmtcn SSerfuc^ gcinad)t, unb mit Ungeheuern

') MiM fdjiäjt bcit fficlMvcvtb in Stdircii tu Jlcrt- iiiili Süt-'^fmcvifa niif etwa ufer Uwu

fcnt OTiflioncn prciiftifc^tv 2f)alcv an.

9lM^ce^ 'Jimcrit.i. I. 3
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genwuc^« üppig« fmb a\i felbil im «Sigerbelta ober in «Wogambique. 3n ben

gemäßigten itiimaten tul^et bie 5Ratur glei(J)[am einige «Otonatc lang aui, unb

Jält Sßintcrfc^laf. Slber an ber «Wünbung be« Slmajonenf^rome« fmb SKeer unb

Sanb in ununterbrodienem JRingen, ip bie Vegetation fo gewaltig, baf iie bem

SJleere immerfort SBoben abgewinnt. 3n jenem l)ei$feu(^tcn Älima barf ber weife

9Äenfd? feine baucrnben Slieberlaffungcn gu grünben wagen. 2lbcr ber SReger fann

gerabe bort, »ermöge feiner ganjen förperlic^en Begabung, benÄampf mit biefcr

tropif^en ?Ratur beftct)en; er, unb nur er allein, »ermag bicfenSBoben anzubauen,

\)kx ben Urwalb ju li(i)ten unb wenigftenS eine gewiffe Summe »on (Sittilifotion in

bicfen, ben Europäern auf immer »erfc^loffenen aSilbniffen einl)eimif(l) ju madjen.

^ier |tcl)t il)m ni*t« im SBege, fld) 93ert)ältniffe ju fcf)affen, wie er jie wönfd)t;

bie aßcifien werben il)m »ollfommen freien Spielraum gewäljren. Und fc^eint

e« feinem 3weifel unterworfen, baf ber ®ang ber Kultur unb bie Kothwenbig*

feit ben SRegcr einfi auf bie fteife 3one befc^ränfen werben, wel(f)er er urfprüng*

lic^ angef)ört.

(5fib?3lmerifa iji in vielfacher ^inftdjt »or ber nörblid)en ^aifte beä (Srbt^eitö

beöorgugt. @6 ifi reicher unb fru^tbarer, unb gegen bie wunberbare ©ntwirfelung

ber ©tromf^fteme bed la $lata unb bea SlmagonenftromeS Berf(f)Winbet ieneö be«

«SRiffiffippi beinahe in 9iid)t8. «flur fe^lt e6 ber ieftigen S3e»6lferung an Äraft

unb Jlrieb. Sffiäre ba« Sanb, ftatt »on ©rcolen unb Söiifc^lingen, »on Single*

Slmerifanern unb 3)eutfd)en beflcbelt, fo würben längft 2)ampffd^iffe bi« an ben

guf ber großen (Sorbillere l)inauf fteuern, unb ber weite 9tauni mit 5!)leicrl)öfen

unb forgfältig bebaueten Siedern übcrfäct fein. 2)ic SBolfSmcnge ^at ftc^ im fpani»

fc^cn Slmerifa feit ben Unabt)ängigfeitefricgen nie^t etwa vermel)rt, fonbern fie ifi

jurüdgegangen. !Die Snbianer in mand)en ©cgenbeu cinft »on SÄiffionuren mü^*

fam jur Slrbeit f)erangebilbet, ftnb jum großen !ll)eil in bie alte S3arbarei jurüctgefal*

len. 2)ie®täbte l^aben, einige Sluönaljmcn abgeredjnct, an 5Bolf3menge nic^t jugcnom«

men, fonbern flnb meift, »on ber frühem S5lütl)e unter ber fpanifc^en ^errf^aft, fjerabge*

funfen. 9ii(f)td geugt im romanifcfien Slmcrifa »on gefunbcm unb ftd)erm gortfd)ritt.

Die Stabt ^ard an ber SRünbung beS Slmagoncnftromc^, am SluSgangöpunfte

einer Sinnenf(l)ifffal^rt »on mci^r ali gwötftaufenb, »ictlcic{)t »on jwanjigtaufenb

aSegftunben, mit bem üppigften ^interlanbe unb ber l)crrli(()ften S33eltlage, jätilt

faum 15,000 6inwof)ner unb würbe l^unbert 3at)rc cl^cr gcgrünbet al8 5Reu*

Orleans am SWifflfjlppi. 2)aS gange fpanifdje Slmerifa, SBeftinbicn mit einge*

rechnet, ^atte brei l^unbert 3at)r nac^ ber (Sntbcrfung l)öd)ften3 pinfgetin 5!JJillios

nen SScwoftner. 3)a»on waren unb ftnb etwa ein fünftel Söeiße, fo »iele wie

in 9lorb«2lmerifa ber eingige (Staat SRcU'-§)orf gd^lt. Unb red)net man für bae

gefanunte Slmerifa im ©üben ber ^Bereinigten Staaten anit) »olle fünf Söiillionen

SBfiße, fo fteltt fld^ bocf) ald ©rgebniß IjerauS, baß bie ©cfammtmenge ber weißen

SBcöolferung, nad) brei 3al)rl)unbcrten, bei ?ßciteni ni({)t einmal jener gleicfcfommt,

8»

Kf



%
; >

"T'i

fi\

%\

-mr

30 einleJtung. SC«« getmnnJfi^e Sdntrifa.

ml<i)t fdt brdfJg 3a^rm fic^ im aCefim b« Slttegfjannif«, jtt)ifc()en bfeftni ®f»

btrfle unb bem 9Wiffiff{ppi niebergelajfen I)at. SBon ben retdjlic^ awei unb jwan*

jig «Deiaionm Sewo^nem bei SBerefnigten Staaten, bie ju Slnfang M laufen«

ben 3a^rt)unbert« noc^ nJc^t »ier SJÜWonen jaulten, finb gegen neunje^n WiU

Honen SBei^e.

^ier jctgt fld^ ber (Sinpu^ be« getmanifd)en Stamme«, ber poHtifd^en unb

religiöfen SreJljelt unb be« Xxithti jur Slrbeit, gegenüber bem roman{fd)en SßolW*

dfiarafter, bem ))oIitif(i)en unb fird)Ii(f)en 3»ang«/ «nl» ber Xxh^lftit, an einem

fc^Iagcnben Seifpiele. 3)ie fflbamerifanifcl)en Ströme finb mäcljtiger ate bie norb*

amerifanifc^en, bie 5ßrairien finb nidf)t fo frurfitbar al« bie ©benen am Drinoco

unb ^ßarana. Slber im SRorben waltete ber *|Jflug »or, im Süben ba0 ScI^wert.

2)er ^Puritaner fam au« anberen SBeweggrönben in bie mit tiefem S^nee bebetfte

neue ^eimatt), aW ber ßonqutftabor in ben fonnigen Süben; ber spionier im

SRorben, ber ba« 8anb erforfd)t, ber Squatter, weiter fi(^ auf ber SBiefenflur

ober im SBalbe juerji anbauet, g(cidf)fam ber SBeifcI ptr ben nadifolgenben Sie«

nenfd)Warm, ift ein »on Jgiaufe au« ganj anber« gearteter SKenfcf» al« ber mit

feinem 9iojfe »öKig in @in« »erwadjfene, fRinber l^ütcnbe ®aüi)o in ben *Pam*

pa«; ber 5ßflanjer, »elcfjer Äaffe, 3«*«!^ wni" ®«wo »on Siegern bauen läfit,

ftet)t in anberen 93ert)ältniffen a(« ber befd^cibenc 2l(fer«mann, ber felbfi fein

gelb mit ffieijen unb 9Jlai« bcfieUt.

SRorb«2lmerifa ifi »orjugSrocifc germanifci) geworben. 35ie Spanier ^aben

Sioriba abgetreten, bie granjofen Souiftana. 3n llnter«(5anaba, wo bie 8e^te#

ren Idngfi englifc^er Dberl^errf(f)aft ge{)or(f)cn, finb fte überflügelt worben. 3n

ben SSereinigten Staaten t)aben alle 2lbtf)eilungcn ber großen gern>anifd)en gomilic

i^re aSertreter, unb mif(J)en i^rc Sdftc wieber unter einanber. Die in (Suropa

»creinjetten ©lieber wa(f)fen auf bem neuen ©oben gu einem Selbe, bie fJ(^ in

einanber öerfled)tenben Steige ju einem gewaltigen Stamme jufammen : ®nglän*

ber, Schotten, I)eutf(i^e, ^oHanber, Sd)Webcn unb Storweger. Unb baju fommt

nocf) leitete« S3lut be« fcltifc^en Srlanber«. 3)er angclfäc^fifrfjc Stamm unb ba«

germanifc^e SBefen nal)men einft auf bem öüanbe Sritannien einen infularifc^en

e^arafter an. Sluf einem geftlanbe, wo tjcutc faum no(t> bie iZBüjie fc^eibenb

unb trennenb einwirft, gewinnt er unter eigentl)üinlic^en pl)9ftfcf)en SBebingungen

unb burdf) Sermifc^ung unb Sfiebeneinanberlcbcn mit »erwanbten SSolfSgenoffen

wieber ein »öUig continentate« Oepräge, ül)ne boc^ ben occanifc^en Sd^arfblirf

einjubüßen, wel(f)er ben englifdjen Stamm au«jeic^nct. (St entfaltet eine wun*

bcrbare 2lu«bel^nuttg«fraft; unb mk einfi »or anbertl^alb taufenb 3a^ren bie

germanifd)en SSolfcr au« !t)eutfd()lanb jogen, um ba« ganje römifc^e (Suropa ju

bejwingcn, fo ^abcn bie continentalgcworbenen Slngelfad)fen in 9?orb * Slmcrifa

ftcf) ben SReuen (kontinent in ber gcfammten SJreitc bi« ju ben ©ejiaben (Sali*

fornicn« ju eigen gemalt, unb bem längfi fprüc^wörtlic^ geworbenen
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„Saxon thirst for boundless sway« ttoUe« ©enfige getrau, «ber fie jerfia*

ren nid)t, fonbern bauen auf, unb wo fie einreiben, fc^affen fie ^ugleid). Der

neugermanifcfje ©taat in Slmerifa unterfdieibet fid) wefentlirf) vom europaifd^en

Staate, ©r beru()et auf g6berali«mue, auf eints^» «ßrindpe, ba« ben einjelnen

%i)nUn fo ttielc grei^eit unb ®elbfttf)ätigfeit gemattet, a\i ba« 3ntereffe be« ©an«

gen irgenb »ertragen wiU. Sr f)at bie rcprAfentatitte IDemohtatie auf breitefier

©runbfage eingefiit)rt, er erfeimt feine bevorzugten ©teOungen an, unb verwirft

aütt> geubaliftifd)e unb «OTonardjifcfje. SIU unb jcbe Union jwif(f)en «Staat unb

Äivcl)e ift »on i{)m voßfommcn bcfeitigt worbenj ba« politifc^e Regiment weif

ni(f)td »on irgenb einem fircljlic^en Scfenvitniffe. 2)iefe ©runbfäfte fiel)en in un*

beftrittener ©eltung; fie burc^bringm lai gcfammte 93oIW« unb @taat«(eben,

•t be^errfdien 9lorb* Sinterifa, unb wirfen mit ÜÄac^t auf (Suropa jurürf, wÄ{)renb

i fte im eftemaW fpanifc^en ©ebiete nocf) nid)t jum Xure^brucfie gelangten. SBom

ll Areolen unterfc^eibet j!(^ ber «Reugermane Slmerifad aud) barin, baf er nie mit

'^
ben 3nbianern unb 5«egern ficfj in ber 2lu«be]^nung »ermifcf)tc, wie ti »on je»

mm gefc^a^. 9lirgenbö ^aben bei ifim bie iSÄifc^linge an 3a()t bie Dber^anb

gewonnen, ober auc^ nur irgenb welchen Ginflup üben fönnen. !Der Singet*

facf)fe dvilijtrt bie anberen JRaffen, ober er weiftet ftc bem Untergange.

Die bereinigten Staaten von 9?orb«8lmerifa ftnb auö ben breije'^n engli#

fd)fn ilolonien erwacf)fen, mlift feit Slnfang beö flcbengeljnten 3af)r^unbert3 am
' atlantifcf)en Dcean von ben ©ränjen Slcabienö bifl ftinab gu jenen g(oriba6 ge*

grimbet würben. Wtan ftetft gewöljnlic^ bie 93ef)auptung auf, baf fte i^r (SnU

fte^en bem §ang unb Drang nacf) religiöfcr «nb flaatlid;er ^x(H)tit »erbanfen;

V aber biefer Saft ifi nur unter (Sinfd)ränfungen gültig. Die ^Puritaner waren bei

ber ©rünbung »on 93irginien, beiber (Carolina, 5RcU'3)orf unb 9teu*.^ampf^irc

nic^t betl^eiiigt; Wot)t aber lagen bei ber S3eftebefung »on SiJ?affad)ufcttg, SR^obc

3ölanb, Connecticut, ^^ennf^banien unb Söiari^tanb firc()(i(i^c SBcweggrünbe »or.

^Puritaner, Dualer unb fatt)olifen aüefammt wollten bem Drude ber englifc^en

Jr)od)fircl)e ftd) entjtcl)en. Die erften ©inwanberer m^ (Snglanb gehörten »er»

fc^tcbenen Älaffen unb man fann fagen axii) »erfd)tebenen QSolföfiämmen an, ba

im fünfzehnten unb fcc^öjc^ntcn 3a^rftunbert nod^ nid)t alle ©cgenfä^e gwifc^en

@ad)fen unb 9?ormannen erlofd^en waren, unb bann in Sa»alieren unb Puritanern

nad)Wtrften. 9teu*@ng(anb würbe »orjugöweife puritanifd^ unb angelfäd)ftfc^;

feine S9ewol)ner waren ernfi unb ftnftcr bis jum ganatiSmu6, finnenb unb grü*

belnb, aber fleifig unb icify faft bi^ jur ^artnadigfcit, unb »oH unbcugfamen

SRut^eS. Sie paftcn für il)r falteö Sonb. 3n 9Sirginien, 6^arolina unb 3Äa*

r^lanb war baö normannifcf)e Clement überwiegenb, baö SBefen ber (Sasaliere,

bie in ganjen @d)aaren nad) Slmerifa firömten, als in Cnglanb bie 9tunbf6pfc

gur .^errfc^aft gelangten. Sie brad)ten ii)Xi monarcfjifd^en (Sejtnnungen unb tl)rc

feubalijiifd)en 3lnfi(f)ten unb ®cwol)nl)eiten mit hinüber; baS 9led)t ber ©rft*
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öeButt, «ttb bieJgiof:« iinb ©taatöflrd^f. Sie bilbeten dne 8ttnt)«rlfiofratle, He-

fen tt)xt Selber »on ©flauen bcfteUcn unb arbeiteten nicfjt felbft. 8lber ber SBo*

ben SRorb*2lmerifa6 ifl ben ©tanbe^worrecfiten unb ben ^PrittKegien nie gönfilg

flewefen. ®eI6fl bie 6a»aHere fonnten unb nio(f)ten erbllrfic Sevorjugungen n((()t

aufrecht erhalten, nnc^bem fic wäf)renb einiger üKenf(f)enalter ble reine fiuft ber

greif)cit eingerttfimet Ratten. 1)m englifcfjen ©Inwanberern folgten ^oUflnber,

Schotten, Deutfrfic tinb frrtnjöftf(t)c Galttinlften, (auter unternel)menbc unb jtarf*

inut^lge SSRenfc^en; benn ble 3;rägen, <B^m6)tn ober Äranfen wagten ble ge*

fal^rvolTe SRelfe über ben Dcean nicftt.

Die Sewoftncr ber brclje^n Kolonien l^atten lf)re ^elbrlefe unb SSerfaffum

gen. ®le fonnten flc^, fern von ©ngtanb unb fern »om Jg>ofe, frei unb felb«

ftänbig entwideln; fle f)lelten oft In Reifem «Streite mit ben Statthaltern unb

ber Äronc an l^rem guten 9le(f)tc, unb al« ba« SKutterfanb ll)nen Ungetiül)r

jumut^pte, unb nadjbem jeber IBerfucf) ju blUlger 8lu6glel(f)ung fel)Igef(i)[agen

»Dar, fvfiärten fle flcl> für unabljänglg, bef)auptcten ble Unab()änglgfelt mit len

aBrtffcn unb bilbetcn eine Siejjublif. 3m angelfäd)flf(l)en ?lmerlfa war ber grel*

ftaat eine Siot^W'.ioigfdt; alle S3ebingungen ju l^m waren gegeben unb »or^ati«

ben ; Im fpamfc^en 3lmerifa war bie SHcpublif, für wc((l)e bie Unterlage unb bic

rechten 9Renfc^cn fehlten, ein 3"f«W. Da^er ifi ble Gntwidfelung unb ®ef(f)i(f)te

in belbcn fo gvunb»crfcf)icben , unb wirb e6 immer bleiben. Die SRorbsSlmerifa*

ner ftellten feine Xiitoxk auf, entwarfen feine neuen 5|3läne jum 9?cubau beö

©taated. ©iel^ingen mit SBorlicbc an it)ren alten freien (Sinn({)tungen; für biefc

griffen fle jum ®rf)Werte. 2115 ber eng(lfcl)e SÄonarc^ fte ungere(l)t befieuerte,

fc^rlcben fte if)m unb bem brltlfcl)en ^Parlamente ben Slbfagebrief. Sie fonnten

eine« fönigö entbeljren, inib f(()ufen ftctj in l^rem Gongreffc ein eigene« *Par«

lament.

93or nun gerabe elnf)unbert Sa'^rcn, 1750, ergab eine Slbf^ä^ung ber ^c
»ölferung In ben breijef^n folonien, ble Summe tton 1,046,000 Seelen. !E>ic

2lbf(^ä|)ung »on 1850 wirb of)ne Sweifel dn Slefultat »on iWü unb 8Wan3ig

bis brd unb jwanjig SDtiHionen liefern. 9llldn im §afen »on 9teu'8)orf (anbe*

ten 1848 europäifdje (Sinwanberer 191,907, unb Im 3ai)re 1849 f({)on 232,000!

2)lc Staaten jwlfc^en bem SiJleere unb ben Sllleg^annieö gleic{)en einem mä(l)ti>-

gen Sicnenforbc, ber feine Scf)Wärmc über bie ganje 8rdte beö (SontinenteS

auSfenbet. STilefcr atlantif(l)c Dften l)at dne Äüftc öon 1000 beutfcften 9Beg«

fhmben Sänge; baö Sanb am merlcanif£f)en ®olf dne folc{)e von 800, bie lüfte

»on Oregon unb Dber^6alifornicn von mel)r als 800. Der 9Jiiffiffippi imb ble

weftlid)en SBInnengewftffer werben auf einer Strecfe »on etwa 8000 Stunben mit

Dampffdjiffen befaljren, bcrcn bie 9Jereinigten Staaten auf ben Strömen, Seen

unb 9Jieeren weit über taufenb jaulen. 3n ber ©cwerbfamfeit, weld)er fte ju

gefunbem (Smporwa(^fen unb ®cbdt)en fräftigen, »erftänbig bemeffenen Scfju^ ge*
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wa()rten, beginnen jle auf ben SQBcItmcirften fclbft gegen Gnglanb ben 9Witbe»erb

au«ju{)alten, il)re Jg>anbe(6marlne, welche f(f)on je$t bie 3iffer »on brittl)alb WU
Honen üonnen crrel(f)t, unb mit etwa einmal Ijunberttaufenb Seeleuten bemannt

ifj, j^el)t lebigllc^ jener t5on ®rcpritannlen nad). Der Dften unb Sffieften finb

burd) ein auögebel)Jite« 9{eft »on natürlichen unb fünftllc^en Sßafferftrapen imb

(Sifenbal)nen In bequeme 93erbinbung mit einanber gebracht worben, unb vom

(Sanct ?orenjfhome bid in ba6 Delta be« 9}iiffifflwi jiel)en fld) eleftromagnetlfd)e

Dräl)te. Die materielle SBo^lfa^rt ber 93erelnigten Staaten \)at In ber 2ßeltgc*

fd)id)te fein ©egenftücf, unb für bie ?Rafd)^elt eine« fold)en gortfd)ritte« unb eine«

fold)cn ®ebeil)eiid giebt ee fein S3eifpicl. 3m 3al)re 1607 erfd)len In ber ^t>

faveafeba^ ein @d)lff mit Sluöwanbevern, ben erftcn, weld)e au« ©nglanb In

ber Slbrtdjt famen, eine bauernbe 9Jiebcrlaffung ju grünben. Diefc eint)unbert

fünfjlg 2lnfiebler baueten 3ame«town In 93irglnicn, wallten 1619 \\)xt 93olf«*

Vertretung, befamen 8(ntl)dl an ber 9icglerung unb erl)ielten 1621 für 93lrglnicn

eine gefdjriebene ffierfaffung, i()ren ^^veibrlef. Da« war ber Slnbeginn ber SJer*

einigten Staaten.

®egen ?lblauf beö »erfloffenen 3a^rl)unbcrt« begann ber Strom ber (lin*

wanb.rung ftt^ nac^ 2Öcften ju lenfen; ba6 ?t)iif|iffippitt)al , ein Sanb »on ber

Sluöbebnung (Suropa'ö äwifd)en Storwcgcn unb Aap 9Jiatapan würbe beftebelt.

3Son granfreich würbe 8ouiftana, »on Spanien gloriba erworben; SÄerieo würbe

gezwungen !leraö, 3teu*9)ierico unb ßalifornicn aufzugeben. Der norbamerifa*

nlfc^c 9Iblcr taudjt nun feine Schwingen In bic großen canabifdjen Seen, In

ben atlantifc^en Dcean, in ben merlcanlf({)en @olf unb In bic SBogen be« Stillen

ffieltmeereö. Seit 1792 bllbete ftd) Im aBeftgebiete ein Staat nad) bem an*

bcrn, unb In rafc^er golge traten Ä'entucf^, ilenncffec, Dljio, 3nbiana, aKiffIffippI,

Sllabama unb 9Wld);gan in ben großen SBunb. 2lu« bem alten Souiftaua, baö

in ben ^anbcn ber granjofcn gleid)fa- 1 (cbloS war, (iitb feit 1812 nld)t wcuü

ger alö fünf Staaten erwac^fen: Souiriana, SÖiiffouri, Slrtanfa«, 3owa unb

SBIdconfmj ein fec^^tcr, SWinnIfota, Ift in bcrSilbuug begriffen; tiicUeidjt fc^on

ein ftcbcnter, 9?ebra6fa. gloriba unb 2:craö traten 1845 In bie Union, weld)er

eben je^t nod) ber SJiormonenftaat Dcfcret (Uta!)) in ber iBü^tt, 9tcu*9Jicrico

unb Sallfornicn ftinjugefügt werben, nac^bem Oregon fd)on feit einigen 3al)ren

alö befonberee ®eblet anerfannt worben Ifi. 3n biefcm gewaltigen fianbc ift

9laum für l)unberte »on SÄlHionen fleipigcr SJJenfc^eit. Die Scwoljncr biefeö

SRIefenftaatcnbunbcS bitben eine SBcöölferung mit gemeinfamen Sntereffen. Ungc*

aditct ber groflen 2lu3bel)nung {l)re6 ©ebictcö Ift unter il)nen weit mel)r »orl)an*

ben, wai fte jufanunenfnüpft, als wad trennt. Unb wenn einft bei einer aSolfä*

menge »on fed)«jlg ober ad)tiiQ ober ^unbcrt SÄlltionen unb mehr bie Union

In »erfd)iebenc 33eftanbt^elle jcrlegt werben follte , fo wirb bie 3;rennung eine

fiicblid)e fein. Slorb-STmerifa mac^t In leld)teftcr, Staunen errcgcnber 2l>eife ben

-%
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flroßartfflPm po«tif(()en JBerfuc^, unb W« ifftt ifi betfclbe gWnjmb gtlunatn.

ein göbfrati»flaflt von brdßla SWonarc^fm wirb unter aUtn Umflänbm eine

gt^Iflfburt fein muffen; in ben breipig repräfentatitten Deniofratien 9iotb»2lnte^

rifa« toixU feit fedlje^ig 3a^ren ba« föberative *)Jtincfp in fic^eur unb ftetiger

ffieife, unb jebc (Sdjwierigfcit; welche tiwa auftaud)te, J)at nur baju gebient,

bie unernie^licf)en Sort^cile ber Union IieUer in« 8ic^t ju \ttUm, unb barjut^un,

wie eng bie moralifc^en, politifc^en unb ^anbel^3ntereffen jwifc^en aUtn ZijtU

len flnb. I>ie 6tintinume, in tvelelje ieber SBurger feinen Mütn nieberlegt, übt

größere unb nac^f)altigere aOBirffamfeil, ali in (Suropa ^Polijei unb fle^enbe ^eere;

in ben jungen SRepublifen würbe für ben a3olf«unterricf)t freigebiger geforgt, aie

in irgenb einem ©taatc ber alten fflelt, unb bad rcligiofe ©(ement bebarf feiner

®taat«fir(^e, um bae ganje SSoIf ju bur(f)bringen. 35a bur* ben I)ampf SRaum

unb ßdt na^eju öemi(l)tet flnb, unb and) jwifcfjen tt>eit entfernten ©egenben ber

IBcrfe^r mit tvunberbarer Sei(i)tigfeit unterl)a(tcn wirb, fo ifi bie tt>e(i)fe(feit{ge

(Sinwirfung aller ü^eile f^ctö lebcnbig, unb bie Sntereffcn tjcrf(f)lingen ftcf) immer

enger. "Durc^ bie Union finb bie einjetnen Staaten mit einanber »erfc^wiflert;

fle gewährt allen i^ren ©liebem SÖkc^t, 9tul)m, 93ortl)eile unb Sffioljltljaten. 9iur

in unb mit ber Union gelten bie ©injelncn in ber SBelt, bie enge 93erbrüberung

ber Staaten ift ju i^rer ©röfjc unentbcljrlicf), unb giebt iljnen eine ©enjä^r für

bie Ixintt ber rcpublifanifc^en JRegicrung^form *).

Gin aScrgleic^ jn)if(t)en ber ©efc^idjtc 6uropa3 unb jener »on SRorb*Slmeri(a

n)äl)renb ber ^dt feit be<* erfieji franjöftfc^en 9iet)olution, fallt in jebem S3etracl)tc

jum 9Sortf)cit ber SSercinigteu Staaten au6. Die alte SBelt würbe imä) Äriege

jerrüttet, ein Solbatenfaifer bel^errfc^tc ©uropa, warf Äönigrcidjc über ben ^an*

fen, bad *5lut flof in Strömen, unb taufenbe wn SOWlioncn würben für un«

probuctittc 3wff*c u»^ monar(^ifcI)en G^rgeij »crgeubet. §Ra(f) bem gaUe bed

©ewaltigcn haben bie SSölfer nic^t aufgehört, gegen it)re 5Bet)errfcl)cr fld^ auf*

julel^nen, unb weit über eine SÖiillion Solbaten fiet)en in SBaffen, um bie

SBölfer nieberju^alten unb ben 8cibenfd()aften ber S!Ronar(f)en unb i^rer (Sabinete

bienftbar ju fein. SSor fec^öjig 3al)ten war ba« ganje 59liffiffippilanb no^

eine (Sinöbe, eine auSgcbc^nte SBilbnif, in welcher nur einige wenige Stnflebe*

langen jerftrcut lagen. Sluc^ biefeS 9letcf) ift erobert worben, aber ni(f)t »on

Solbaten mit wel)cnben ga{)nen unb flingenbem Spiel, fonbcrn t>om gleifie be«

*) aBäfjvenfc tcr ^tftiflcn GongrcgsCcfcattc über tiie 3ul«IT"na ßoliforiiicii«, in »cicfict bit

£f(a»ciifiitgc fii^ nlä fcf)arfc {*rfe iii teil SBcrbcrgruiit rücftc unti von fiiijclncn gittiurii tic

SluflJfuiii! tcr Union in Stuaftcflt fltfieHt »iirtc, fpra^ im SRepvdfcntflntcn^aufe ju SBof^injjton

t(v %i'itextn(U Tlat fianaf)an ani $cnnfi;lvanicn am 19. ^chuar 18tS0 folgtnfee SSortc:

„!Pic UniiMi fpD Hiib niujj erhalten »erben. Dicfc 9Jation fjat nur (Sin ^erj. 3«b« '-Pu^'

fdllng beffeU'cn Hi'vft fflr tit Union. liefe Union ifi au^er ®ef«^r. SBenn ber (Son«

ftreß unb ber !J)r<Sfibeut fie ni^t ermatten fiunen, fo werben e« jwcinjig SWiOionen Süraet t^un.

(Sine cleftrifcde ^ettc unifc^linjt |ie mit einem innigen SBruberbanb." •
; '

-
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SBrtUtrn, ber ®cfc{)((fHii)fdt bcd .fianbwfrfere, tm untcrtir^mcnbrn ®flflf ttx

Äaufltutf. ®ie l)rtl)fn (Sümpfe auegettixfnct, SOBAbtr gdl*t(t, ©traßm fltbal)nt,

Annale fleflraben, <S({)iffc gejimmert unb blü^enbe Staaten gegriinbet; fle ^aben

binnen jroei aWenfcijenaltern jene SOBüftenei mit jet)n 9KiKionen bettiebfamer SlÄen
•

fcf)en befiölfert, unb ben Äönfien bc6 grieben«, ber bürgerlidjen «nb relfgiöfen

greil)eit, ber ©efittung überhaupt eine neue Jpeimatl! bereitet. 3n biefen ferf)««

jig 3al)ren ijl im SiÄiffifflppiianbe nici)t fo »iel 58lut im Kampfe gegen bie 3m

bianer vergoffen werben, wie in einer einzigen ®(f)la({)t, welcf)c bie (Solbaten

ber europäifc^en Dieidje ju Jg>unberten gefcf)(ageti fjaben, mW' jwar bie meiften ju

voKig unnüUcrt ober gerabeju fdjäblicfjen 3we(fen. 9luö ben europäif({)en ifrie*

gen unb (Sroberungen ifi fein Segen aufgefeimt, aber in bem burd) frieb(i(f)en

gici^ unb <Bä)m\^ eroberten 993eft(anbc fterrfcf)t ®ebeil)en unb beifpiellofer SBo^l*

ftanb. 2luf feinen ©tromen wirb ein SBinnen^anbel getrieben, ber jenem jwi*

fc^en Guropa unb SRorbamerifa gleicf) fommt. Soor 1817 würbe ber SBerfe^r

3Wif(f)en 9teu»0rleane unb bem Dberlanbc burd) jwanjig Sarfen verntittelt, bie

juft. mitten feine fo gro^e 8afi trugen, wie f)eute ein einjigeö Wifrtf|lppi»3)ampf»

boot. ©egenwÄrtig Äbeiftcigt bie ©infufjr unb 2lu«fuf)r biefeö SBeflianbee ben

SBert^ »on mel)r ali breil)unbert unb funfjig SWiUionen preu^ifd)er ü^aler,

unb nid()t ^unberte, fonbern S^aufetibe »on Stäbten erf)eben fld) in ber frühem

Sinöbe. ' »m'.' 'v:'
'

^ ;
• '- ''. -

'

:Dif bereinigten Staaten bebedfen einen g(dd)enraum, ber an 8lu6bef)nung

f)inter jenem (Suropa«, Ku^lanb mit eingerechnet, nur um wenige taufenb ®e*

»ifitmeilcn gurfidpeljt. Söiö »or Äurjcm war alle-« Scben unb aßcr 93erfe^r auf

ben £)|ton unb bae 9Kifttfflppi{anb befd)ränft ; in bie ^rairien unb über bie

©cDitgi im fernen SBeflen brangen nur einzelne ^anbelöfeute mit i^ren Äara#

wanen, gallenftetter, bie auf ben SBibcrfang androgen, unb an @ntbe()run*

gen unb ®efaf)ren aller 2lrt gewöl)nte ^elj^nblcr. Seit ber SSeftebelung ber

Stronu^äler be6 Columbia unb SffiiKamettc würbe Oregon ben 3ntereffen ber

93cwol)ncr \n ben älteren Staaten näl)er gerürft, unb nad)bem ftc^ in 6alifor*

nien bie alte 9)Zt)t^e »om ^pactoluö »crwirflid)tc, unb bicfeö 8anb faum brei

3al)rc in ben Rauben einer germanifd)en sBe»6lferung ftd) befinbct, ift an ber

früher glcic^fam tobten SBeftfüftc ein regfameS Scbcu unb Streben erwacht. 2)0m,

am Stillen SBcltmeere, erwäd)ft ein neue« 5Rcid), bad wicberum viclm SiKitlio«

ncn eine .^eimat^ ju bieten »ermag. Dicfc neue unb junge SBcvölferung fommt

auögerüfiet jugleid) mit ber Energie, weld)e 2Ibt)ärtuug beö ÄörpcrS, Slrbeitöge«

Wohnung unb .§ang jum 5Reid)Wcrbcn »erlciljcn, unb ber Energie eine« fräf*

tigen republifanifdfjen Sürgert^um«, einer auf gefunber Unterlage ru^enbcn

ßittilifation. 9Son Kalifornien au6 wirb eine neue 5lßcltbewcgung beginnen; ber

SBcltlianbel wirb ftd) in neue S3af)nen Icnfen. ©cgenüber ber norbamerifanifd)en

SBcfttüftc liegt ber Orient ber alten 5fficlt, — liegen Snbien, bie großen unb
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reichen eiranbflurtn ber ©unbainfcln unb ber$f)il{ppinen, Hegen Sluftrcitien unb

9ieu»@eeranb, S^ina unb 3apan, weldje oHcfammt ft«^ auf oie I)auer ber Sin*

tt>irfung bed frifdjen unb fcfjarfcn ©eifie« n{cf)t entjieljtn fönnen. rt)eld)cr biefe junge

unternet)mung«lupige S3e»ülferung befeelt. <Bk Ijat benfelDcn fufencn 9Äut^ unb

me^r 2lu6bauer, al9 einji bte frantfcf)en Eroberer. Die Slnftebler jwifd)en bcr

Sierra Sleuaba unb bem großen Dcean ftnb »on ^aufe mi an ftarte Slrbeit

gewöhnt, bebürfen ber SRegerfHaven nic^t, lieben bie greiljcit. unb wiffen, baf

bie ®röße unb bie ^&<^t, bie bürgerlid)e S33ol^Ifal)rt unb baö materielle ®e*

beiden eine« SSolfe« »on ber »fri unb Sffieifc abl^angen, wie e« bie Äräftc ber

Statur ft!^ untert^an •,: madjen weif. !l)ic Siege, ml6)t ^flugfc^aar, Senfe

unb ^acfe erringen jtnb «l'enial bauernber, als bie burcl) ba6 <B6)mtt ernjorbc«

neu Sorbeeren. 3n ben feittjer 'ocm Suftrii;: weifer SSRänjter !aum bcrül^rten Strecfen

im SBejien ber GorbiUere unb ber Scealpe>;, an ben ©ebirgen unb gluft^ölern, wo

man ebte SWetatte, unb ba« ßifen, werttjöoller al0 Silber ober Oolb, au8 bem

S(f)oofe ber (?rbe gräbt, ftcigen grofc Stäbtc »oll gef(l)äftigett Sebend gleicf)fam

über 9ia(i)t em^or; unb ber neubearfcrtc SBoben giebt reichen (Srtrag, Unauf«

I)attfam brängt wiebtic eine neue SSölfernjanberung owf breifac^er 93al^n, man

fönntc fagen tawinengleicl), ju bem neuen Dorabo: — auf bem weiten Seewege

um ba6 aSorgebirge ^orn, auf ber gefäi^rlicfjern unb befctjwerlid^evn S3al)n burrt)

bie (Sinoben unb über bie Scl;ncegebirgc jwifcften 9)iifftfftp))i unb bem Dcean, unb

über bie Sanbenge »on Manama. > \ >

6rfi feit Satifornien bem Unterne^mungSgeific germanif(!()er SRanner ftcf) er«

fd)loffen, ift bie ganje aüJcfifüftc SlmerifaS »om Dregonlanbe bid ^um füblicfjeu

ß^ili ju t^ätigem 8eben erwcdft worben. gür alle bie|e füficnlänber, weld^c

feitber paffi» baaclegen, ip bie 3cit gcfommen, tl)ätig unb beftimmenb auf bie

©efc^icfe ber weftlic^en wie ber öftlic^en SBelt einjuwirfen. SDurc^ ben J^anbel mit

bem 5Korgenlanbe, in6befonberc buvd) bie Sd>äfte SnbienS, l^aben fxi) cluft Site*

ranbri% SSenebig, ißortugal, Slmfterbam unb bie Stäbtc Dberbeutf(f)lanbd ju

SJiad^t unb 9leicl^tl)um erljoben. 2)a8 Srbe 2111er l^at ©nglanb angetreten. Sort*

an wirb e6 feinen ©ewinn mit ben 9?orbameri!ancrn wenigftenö tl^eilen muffen.

2)icfe begreifen, bap ftc, burc^ Erwerbung ber SBeftfüfte für ben Jpanbcl mit

6^ina, über Europa einen großen Sorfprung gewannen, unb legen .^anb an

bie aScrwirflic^ung beö 5piane6, ben ^anbcl 3Wif(f)cn bem Dfien Slflcnd unb

(Suropa quer burd) iljr Sanb ju leiten, unb i^m fomit eine neue Sat)n ju öff-

nen, welche ftf gu Ferren be3 gefanunten 2Belt^anbclö mad)en muß. Deöljalb

f:gen fie S(f)icncn über bie fianbenge »on ^Panama, beö^alb fkeben fle bat)in,

einen Äanal burd) bem Sft^muö »on !le^uantcpcc ju graben, unb »om 9Rif*

fiffippi auö eine (Sifenbaljn naä) San granciöco ju bauen. !Dedf)alb enb*

lief) crlcid)tevn fie bie UJerbinbung mit ber SBcfttüftc buvd) eine ganje glotte »on

2)ampffc^iffen, unb fnüpfen burc^ taufenb SSanbe ben ^ktU\)x immer enger, gür
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ben §anbel mit ben troptfc^en ©egenben haben btc bereinigten Staaten glelcl)faU«

eine glürflicfjere SBeitlagc al8 (Suropa, beffcn fübli(l)fte Spi^e nicl)t über ben breifig«

ften Orab nßrbficijer 93reite ^inauöreidjt, wä^renb aöe (Ströme Snbiend fübli«

c^er liegen. IDer Europäer, mlä)tt feine Grjeugniffe narf) bem ©angeölanbe

fcnbet, um befien *ßrobucte einptaufd)en, muf fein @(f)iff um Slfrifa Ijerum*

fenben, unb barf baffelbe »or Slblauf »on neun SWonaten nid)t jurücfcrwarten.

ein ®egelf(^iff tton ©an Francisco wirb faum l)aib fo »itl 3"* nöt^ig ^a»

ben. 2)ie 5!Kifftfftppimünbung ift nur ttma jwölf bi6 breije^n Ijunbert ©tunben

Bon jener be8 Slmajonenjirome entfernt, unb liegt jener bed Drinoco noc^

weit na^er; ein Schiff au6 SReu^DrleanS fegclt in brei bid »ier SJBodjen nad>

^axi ober Slngoftura unb bringt in berfelben 3eit feine Sabung an ben SiRiffif*

ftppi. einft wirb ber größte 2:t)eit befi tropif(f)en J^anbefö beiber (Srb^Iften

in norbamerifanifd)e 93erfeördbal)nen gelenft »erben.

iBenn ti fe{)It ben ^Bereinigten Staaten an feiner ©runblage, an feiner

einzigen Sebingung ju einer materiellen entwiifelung unb gu einer ©röpe, wie bie

SBelt fte nod) ni(l)t gefel)en. 3l)re ^ülfdquelJen finb auegebel)nter, al6 fte irgenb

ein curüpmfd)eS Sanb befifet. Sie ^bcn fruchtbaren 33oben für bie (Srjeugnijfe ber

geniäpigten unb l)eipcn ^om, bicf)te JHJälbcr unb üppige Sffiiefen. @ie beftfeen

in uncrf(f)6pfll(^cr güHe gwölfmal fo »iel Äot)len al6 ganj ßuvopa, unb in

ä()nlid)em aScrt)ftltniffe mel)r ©ifcn unb ®olb, SBtei unb Äupfer. Unb baju

weite Äüftenftretfen mit trcfflicl)cn ^afen, f(f)ipare Ströme unb Seen in SKenge,

fcfton je^t mel)r ald jwölf^mibert bcutfdjt ?!)lcilen ©Ifcnbaljn, brcitaufenb beutfdjc

9)ieilcn eleftrif(f)c Telegraphen, unb eine uniöerglclc{)li({)e SBeltlage jWifc^en 2lften

imb Guropa. ÜJicfer 93ort^cilc ift tai amerlfanifd)c 93olf ftc^ tt)o^l bewuft,

unb in it)m reid)en ftd) ber fü{)ne Unternel)nmng6geift beö Slngelfad^fen, unb

bie au6bauernbe 33c^arrtid)fett bed 2)eutf(f)en brüberlief) bie ^anb.

S3iel)er war ©nglanb bie l)errfcf^enbe Wlai)t auf ber See *). Sffiie bie

bvitif(f)cn Snfetn einft Sd)Warmc »on 2lngelfa(l)fen unb 9?ormanncnin ftc^ auf*

nahmen, bie ein neues Staatdieben unb neue Kultur auf fcltif(t>cm SPoben be*

grünbeten, fo Ijat biefeö Großbritannien feit britt^albl)unbert 3al)rcn feinerfeitd

wicber Sc()Wiume in bic weftlicl)e unb öftlid^e Söelt auögefanbt, welche angelfücf)*

ftf({)c ©cfittung bort »erbreiten, wo nur 9{ol)l)cit «nb SSarbarei l)errf((;ten. So

ift angelfäcf)ftfd)ei8 2ßefcn auf bem geftlanbe 9?orbamerifaS , in SBeftinbicn, an

ben Äüffcn Sübamerifaö, auf ber Sübfpi^c von Slfrifa, in 3nbien unb auf

bem inbifrf)cn 2lrcf)ipelagu6, in Sluftralien unb auf 9?cu==Scelanb in unbeftrittener

^crrfc^aft. !Die SBclt ift ton einem ®ürtel germanifcl)en SSolfe« umfpannt.

*) ^a8 OTotto l'or ©imincntiä Colonial Magazine (autft; „The chart of our Colo-

nies ia a chart of the World in outline; for we swcep the Globe, and touch
evcry shore."
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engtanb mag, wenn c6 cinft »on feiner gewaltigen ^öt)e ^erabftnfen foüte, immer

. no(^ mit ©tülj »on ftc^ fagcn, baf eS feine ®t>f)nc itfccr bie ganje wette SBelt

auögefanbt, «nb feine <Bpxa<i)c «nb ©eftttimg in folc^er 2Iu6bef)nung »erbreitet

^afie, wie fein Staat, fein SSoIf »or i^m.

ÜÄan f)at geäußert, ?fmerifa l)abe feinen Orient, aßo^f ^at e0 if)n. <Bm

9Äorgenlanb ifi bie Slltc Seit. Sluä biefcr ^at eS ffd) ergänzen muffen, unb

auc^ in Sufunft wirb e6 bcfruc^tenbe Äeimc au3 (Suropa empfangen, ^egel

' fagte, SImerifa fei „biöje^t nurber Sffiieber^atl ber SlitenSelt unb ber ?luöbrucf

frember Sebenbigfeit gewefen."

Slbcr wai ^r ein Sluöbrucf ! !Ber junge gewaltige fRiefe ()at bie europaifd^en

SBanbc gefprengt; er rü{)rt feine ©lieber in frifc^efier 3ugenbftärfe unb frol^er

3ugenblufi. 2)em alten (Suropa i(i er längfi über bie ©fj^ultern cmporgewa^«

fen. @r l^at einen Ungeheuern 3taum ju freiefter Entfaltung aller feiner Ärafte.

3^n l^emmt fein »eraltetcS europäifc^eö ©rbgetrümmer. Unb be»or einige '"Sltw

fcfjenalter »erflie^en, werben bie SSereinigten Staaten nid)t blof bie ®ef(f)icfe »on

ganj 2lmerifa, fonbem aucf) jene (SuropaS unb beö alten Orientes beftimmcn.

„Westward the star of empire takce ita way!'

•

'
'
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(SrjleS ^auvtfiücf.

J^lant» nn'b (^vönian'b.

2)a8 ottnorwcgifdie Svcttf)um ivurbc gebrochen, aB im neunten !3al)rl)un*

bert ein mädjtigcr Häuptling, Jparnlb @(^önt)aar (^drfagv), bic übrigen fkinen

Seefönige ftd) untemarf, mlä)t bi§I)er in Unab^ängigfeit an ben 8öf)rben unb

auf ben 3n[ctn »or bei- Äöftc geljerrfe^t l)attcn. !Der Äönig eignete ftd) ®vunb

unb S3übcn in bem »on i^m eroberten Sanbe gu, legte Steuern auf, unb fe(jte

Sarte ein, bie in feinem 9iamen Siedet fpracl)en. @olcf)em 3>''^n9f mochten bic

«Häuptlinge ftcf) nicf)t fügen; »ielc »erliefen ba6 ^aterianb, jogen alö 2ßifinger

auf 5lbenteuer au6, über al3 2lnfteblcr nac^ einem »or Äurjem cntbecften

Sanbe.

3m 3a{)ve 861 war ^iabbobb, ein Seeräuber, auf einer 5at)rt von ^ior«

>»egen nad) ben Saröcrn, weithin nac^ Storboften an ein i^anb «crfc^Iagen wor==

ben, baö er weit unb breit mit @cf)nee bcbecft fanb. (Sr nannte eä Snlolanb.

3£enige 3al)re fpäter iwurbe ein fcf)«)ebifc^er (2cefal)rcr, ®arDar, auf einer Steife

nacl) ben ^ebriben, an bie Oftfüftc ieueä @c{)uec(anbe3 getrieben. @r umfcgeltc

baffeibe unb belegte bic Snfel, auf weicher er 864 m ^ayö gebaut, mit bem

9tamen ®arbaröf)o[m. 9ia({) feiner 9iücf(eör verbreitete ftct> bie Äunbc »on

bem neuentbedten Sanbe übeiait in ganj 9iorn)cgen, unb rcijte bie UnterncI)*

mung^iuft ber tühntn ffiifinger. Stoff unb gara fu{)ren nac^ ben 6^et(anb8

Snfcin unb ben garöern, unb ftcuerten bann bem l^cljen 5torben ju. 2luf freier

8cc liefen fte, nac^ attnorbififjcm örauc^, l)ei(ige 33öge( fliegen, »oelc^e i^nen

bie Sage beS Sanbed anbeuten foUten. 2)cr britte itjrer 9laben geleitete f?e nac^

®arbar6^olm, baö (le wegen ber SKenge »on ilreibeiS in ben Sudeten 36*

lanb nannten. Salb folgten anberc "ffiifinger au8 9?orn)egen, um auf einer

3nfel, „wo bie 9)?änner »om I)rucfc ber Äönige unb S;i;rannen frei waren",

eine Bufluci^t ju fuc!)cn. Scc^ögig %\\)X( lang bauertc ber 3wfl tier Slußwanbe«

rung faft ol)ne alle Unterbrechung ; fte würbe ciitit fo ftarf, ba^ ^aralb furcf)tete,

fein Äonigreic^ fönne entüölfcrt werben, unb bcöhalb 3ebem »erbot, 9iorwegcn

o^ne feine bcfonberc (Svlaubni|l ju »erlaffcn. 33cttor ein S^^rljunbert verflog,
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mx ganj 3«lanb, fo weit e« irgcnb bewohnbar Ifi, mit 8lnfteb(mt gcfüUt;

benn aui) au« ben übrigen novbifc^en Steigen unb »on bcn bvitifdjen 3» fein

toat Sujug gefommen. Die 36länber jeic^neten fiel) t)or aßen übrigen Söcwof)»

nem be« ffanbinavifdjen 9?orbene burtt) unbejtt)inglic^e greil)eiteiiebe au«, burd)

fül)nen Unterncl)mung«geip, tmd) @(l)arffinn unb beifcnben, n)eitgefür({)teten

SQ3i$. 3«Ianbif^e Seefahrer burcl)fcf)nitten alle bamalö befannten 9Rcere; i«--

länbifdje 3)i(f)ter würben im ganjen SRorben mit (S^ren aufgenommen •).

2)ie Slnftebler brauten au« ber atten Jpeimatl) i^re gefammte fa^renbe §abc

mit in ba« neue Saterlaub; auc^ bie @rbe, auf wtl^n bie Slltävc iljrer ®ötter

geftanben, fjatten fte nirfjt »ergeffen. 9Kit i^nen famen, al« ®efolge, i^re

greunbe unb aJerwanbtcn. 21(8 iljre ^ai)l me^r unb meljr anwud)«, fd)ufen fte

ftd) eine Stegierung; wie in Sßorwegen »erfammcUen fte fttf) ju einem üfling unb

nahmen 928 ein für bie ganje Snfet gültige« ©efefe an, ba« lebenbig im 93oIfe

lebte unb erfi nad) Slblauf »on gwei 3al^r()unberten niebergef(^rieben würbe.

!Durd) baffelbe würbe bie Snfet in »ier %f)tilt getl)eilt, bie wieber in brci Unter»

abtl^eilungen jerfielen, mit 2lu«naf)me ber nörbtic^en, welche man wegen ifjre«

großen Umfange« in »ier gerlegte. Die Unterabtt)ei(ungen waren in SSegirfe

(^reppar) gefnnbcrt, gewö^nlid) in jel)n. 3eber 2lbtt)eilung ftanben Seamte vor,

bie ba« 93olf wählte. Die SBejirföttorfiel^er, Jg)reppfiiorar, fpracf)en Stecht, forg*

ten für 2lufrec^teri)rtltunfl ber 6ffentlic{)en ©ittli^feit unb »erwaitcten ba« Slrnten-

wefen. 3n einem »on ber 9iatur fo ftiefmütterlid) bebac^ten 8anbe galt ?(r-

mutl), wenn fie felbftverfc^ulbet unb Solge ber S^rägtjeit ober eine« 93erbrecf)en«

war, für ein poHtifc^e« 93crgel)en. Da« ©cfeD war in biefem ^mUt uner«

bittlicf) fireng. Sffier in Soigc eigener 6cl)ulb arm geworben war, ijerlor fein

33ürgerre(f)t, unb blieb »on allen 93olf«»erfammlungen auögefc^loffen. ^inber,

weld)e mit imb beim SBettcln aufwudjfen, büßten fo lange alle« Slnre^t ©igen*

t^um ju erben ein, bjß fte brei 3al)re lang ftd) auf el)renwertl)e 2lrt burcl) 2lr«

beiten ernäf)rt Ratten. G« war auöbrüdlid) »erboten, SBettler jU unterftü^cn,

unb fte waren garten unb graufamen ©trafen unterworfen**). Um Slrmut^

JU tierf)üten, war ber gange Scgirf folibarifc^ »erpfli(l)tet, Seben ju untirftü^en,

wel(f)er ol^ne feine @c^ulb in Slrmutl) verpcl. 33rannte fein Jpau« ab, tarn fein

SSiel) bei @({)neeftürinen ober burc^ ©eudjen um, fo traten ©efc^worene gufam«

men unb fcf)a$ten binnen viergeljn ^o.afn bcn ©djaben ah, SBer im Sllter

bürftig würbe, mu^te »on feinen ißcrwanbten ober ti: gcwiffcn gällen üom Sc-

girf unterftü^t werben. Die a3ovftel)cr ber eingelnen *Prüi?ingen waren gugleid)

•) SDtc (Jiittfcfiiiifl weil ?(iiiciifa biivdi Mc Ssiäiitcr im jcfinten unb cilftcn 3'i^t^untcrtt. SBcn

Ä. 'i\ .ficrnie«, ÖViumfcI)>»ci(j 1844.

) Lex de ejusinodi mendicis impunc castrandis etiamsi cum eorundemnece conjunc-

tuni fort't. Ne videlicet hostiatim vivendo libcros gigacnt simllea parcntibus. Tit. de

pupil. cap. 33.
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9li(f)ttr unb 5Pvle|fer, ftc füljrten in ben SBcrfattimlunflen ben SSorft^ unb warf)*

tcn über bic i}nl\Qtn ©cbräuc^e in ben Sleinpeln. 3I)re ©tcUe war im SlUgc*

meinen erblich; fic gewAfivte aber feine befonberen ffiorrcdjte unb feine belang*

reidjen einnaf)nien. 3n [ämmt(irf)en Slbtfieilungen njuvbe jäfirlicf; 3um SDiinbe*

jien einmal beim ^aupttempel gro^e SSoIföttcvfammtung gefjalten. !Der Sag*

mann war ber obevfte Siidjter ber ganzen Snfel; er ful)rte aurf) im Slltfjing

ober ber großen allgemeinen 93olfe»crfammIung ben iBorft^. 3m Singer*

nehmen mit ben übrigen 3?orfte^ern fonnte er baS ®efcfc auslegen, unb im

9lot{)fall e« auc^ abänban imb »erbeffern; ald oberfier SBeamter lag i^mjugleic^

Me *Pflirf)t ob, baffclbe ju »olljie^en. Slnfang6 war ber Sagmann unb jwar

m Sllt^ing, auf Sebenöjeit gewallt »Dorbcn, fpäter auf fürjere ^dt. !Die 3«*

länber batirten i^rc 3titrfrf)nung nac^ bem Slnfang ber 9ßal)l i^rer Sagm&nner,

beren binnen 332 3a^ren — fo lange bauerte bic JRepublif — einunbbrei^tg

auf einanber folgten. Unter i^nen war ber berühmte ©norro ©turlefon, ber

«8erfa|fer ber (Sbba. !l)aö 2lltf)ing, bie allgemeine aSolfaaerfammlung , würbe

iät)rli(^ im SRai am !ll)ingttalla*®ee abge'^alten unb bauerte tticrjel)n 3;age.

3cber freie 9Kann ^atte 3utritt unb ba3 3tecl)t, feine SKeinung ju Äufern.

I)aö e^riftent^um fanb auf 33lanb fd)on unter ben crflen Slnfteblern S3e*

fenner; na* langen Äämpfen jwif^en ben Slnf)ängeru DbinS unb üljord unb

ben Sln^ängern ber neuen Se^re, gewann bie lefttere einen »ollfonunenen ®ieg.

Xiie 3nfel befam i^ren S3ifd)of, ber in (Srfurt feine 93ilbung, in S3remen bie

aSei^en erhalten l^atte. Sänge ^dt fügten ftc^ bic i6lftnbifrf)en ®eifilirf)en bem

®cbote ber ©^cloftgfeit nirf)t, erji ttfö bie Unab^angigfeit »erloren war, jWang

man i^nen ben Sölibat auf. 5Äit bem ^eibcntl)um erlofc^ bie alte 2lnl)angli(f)*

feit an bag ©efeft; man fonnte ftrf) lange Seit in baS (Sf^rifientfium nirf)t rec^t

f)incinflnben. Slllmdlig »erwanbelte jirf) bic Slriftofratie ber Häuptlinge in eine

Dli9arrf)ic, welrfje baö Sanb mit iniunterbrod)enen, blutigen fAmpfen erfüllte,

in benen man ftrf> um ^ülfe unb UnterftüUung an ben norwegifcl)en Äönig ^a*

fon wanbte. 2)iefem unterwarf fiel) SSlanb im 3a^re 1261; e6 tterpflicfjtctc

ftrt) jur 3i»öjal)lung an ben neuen ^errn, ber il)m bagcgcn @(^u{} ber alten

Sreit)eitcn unb SRed^te unb freien .§anbclö»erfcl)r mit Storwegcn tjcrfprac^. Il)ie

übcrmütf)igc Slriftofratie würbe gebänbigt, bic 5cl)ben Ijörten auf, aber bie Un*

ab^iingigfeit war ba^in. (Sinft blül)eten 3)icf)tfunft unb @ef(f)i^tfc^rcibung auf

3ölanb; alö bie ©falben feine großen üljatcn ibrer Sanböleute mcf)r ju beftn*

gen fanben, tierflummte il)r Sieb; bie 3al)r6ücl)cr fd)rumpften ju bürren 2luf*

3ci(()nHngen äufammen, unb würben jwci »olle 3rtt)vl)unbcrte tJöUig unterbrod)en.

!^eni ©ebei^en ber 3nfcl fcf)lugeu wulfanifc^c Sluöbrüc^e unb pefiartige Ävanf*

l)citen tiefe SBunben. 3ölanb l^at ftd), feitbcm cö norwegifc^c unb fpäterl)in

tanif(l)e ^roöinj geworben, völlig Icibcnb t»erl)a(ten. Slber um bic 93iJiffenfd[)aft

f)aben ftd) feine 33cWol)ncr baburd) ein großes aScrbienft erworben, bap ftc bie
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altnorb{f(^e 6|jrodf)e reiner btwaf)xttn, ali bie übrigen ©fanbinawier, itnb eine

gjteratur fc^ufen, oline »efc^e für un« feine ©(^lüffel jum üoUen 93erfiänbnjffe be«

norblf({)en SHtert^untö »orl^anben fein roürbe. 3)ie alten Sagaö, bie (Sbba unb

bie ®efe$Oüc^er ftnb bi« auf unfere Sdt gefommen.

Seianb, i)iwol)l fernab »on aßen ©trafen be9 grofeu SBcItöerfel^rg gele*

gen, unterl^ieJt eine öerf)5Itnifmäf{g febtjafte Serbinbung mit ber Steinbe.

3im SWittelalter famen norwcgifcfie unb beutfdf)e faufleutc unb Sif^fr »on ben

britifdjen Snfefn an feine Äü^cn; vor ©ntberfung ber großen S3anf bei 9leu*

^nblanb war 3ölanb bafl grofe 93orrat^dl)au3 für ben ^anbel mit (Stodf*

fifcf). 3m Satire 1477 l^at 6I)rijtopt) Sotumbua biefe« ferne „Ji^Ie" »on

(gnglanb auö befud^t, unb, tt)ie man mit SBaf)rfc{)ein(i(f)feit »ermutljet, 3lad)xi(i)''

ten »on ber (Sntbedung ber norbamevifanifc^en Äüftc, 93inlanb6, erl^alten. 3«?

(ünber ftubirten auf beutfd^en ^o(^fcf)u(en; einige »on itmen, bie in SEBittenberg

mit 8utt)er befrcunbet geworben waren, bracf)ten bie Sieformation nac^ 38fanb,

gegen bercn aScrtf)cibiger fcfjon 1530 ein au6 Schweben gefommener ^ßrie^er

eine 33ud)brurfcrpreffe auffd)lagen lief. 21(0 bie 33ibel in bie iölänbif^e ©pracfje

überfcftt unb gcbrudt worben war, blieb ber Sieg jener neuen Sff)re, bie f!d^

unangefo^ten Ui ^eute behauptet.

Die 3ölanbcr, cinfl fo fü^n unb frieg8mutl)ig, l^atten aKmäfig ben ©e*

brauch ber 2ßaffen »erlernt. 3m ftebengcl^nten 3af)rl^unbert lonnten Seeräuber

au« ©ngtanb unb granfreic^, imb 1627 fogar SarbareSfcn auö Sllgier unge<=

ftraff bie Äüfien plünbcrn, unb au6 bem menfcfjenarmen Sanbe ^unberte »on

©cfangenen in bie @f(a»ercl nacf) Slfrifa abfü{)ren ; bie SSuIfane »erf(f)üttetcn bei

wieberl)olten 3luSbrüci)en weite «Strecfen angcbauetcn SanbeS; bem 2ßal)nftntt

ber ^ercn»erfoIgungen fielen auc^ l)icr »ielc Opfer, unb im Slnbeginn bc6 ad)t*

geinten 3al)rl)unbertg rafften bie SBlattern ein Drittel ber gefammten S3eöölferung

l^inwcg, wäbrenb einige 3cit nacl;()er in golgc »on melirjä^rigem SDlifwac^S unb

einer §ungcr6not^ je^ntaufenb SOtcnf^cn ju ©runbe gingen. SRac^bem baä

?lltl)ing »oße neun 3a()rl)unbcrte t)inburc^ bcftanben, würbe c8 gu Slnfang un*

fered 3al)r^unbert6 aufgelöfi, biö e5 in golgc beS legten Umfc^wungeS in ben

banifc{)en @taatö»erl)ältniffctt neuerbingS, obwol^l in anbcrer ©efialt, wieber

Ijergeftcllt worben ift.

36lanb war mit Sfiorwcgcn an bie Ärone Däncmarf gefallen , unb ifl Ui

berfelbcn geblieben, 9?ur einmal gewann bie 3nfel einen @(f)ein »on Unab*

f)ängigfeit, ali 1809 ein »on cnglifrfjen ifauflcuten unterfiüftter Dcne, 3orgenfcn,

ben Statthalter abfegte, unb ba6 Si;mbol einer neuen JRepublif, eine blaue

glagge mit brei ivctfcn Stocfpfcl)cn, für eine !urge ^tit auf()ifte.

Die „SBunberiufel, auf wetdjer baö ^tmx ber Unterwelt bie (Siöbecfe burrf)*

bri(t)t, unb wo ftebenblieipc ClucUcn unter ewigem Schnee ^er»orfvringen/' ge==

l^ört geograpt)ifcf) ju Slnicrifa unb liegt im norbli^en Dccanc etwa in glci»
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d)n SSrdte mit bein ;Dront^elmer fianfce in SRorwcgen unb mit ber SBcftting«*

©tra^e (13o 20' unb 24» 31' weftlic^et Sänge »on ©rcenwic^; 63» 23' unb

66» 33' nörbltc^cr SBrtitc). 35er nörblic^fte *Punft, 3lef8nc«, berührt faum ben

$o(arfreid, 6a« iölänbifcf)e 9iorb?Ra<5 rei(f)t nic^t biö ju beinfeifcen Ijinrtu. 2)ie

Säni:' ber 3nfcl mag 120, bie 93reite etwa f)alb fo »ie(c SÖegfiunben betragen.

Dad ganje (Siianb ift burcfjauS öutfanifrf), ed gloid^t einem 33ru^ftüd au6 einet

jcrtrümmcrtcn i£d)6pfung, unb »erbanft fein (Sntftel)en »ulfanifcfjer ßri^ebung.

Die »on einem n)i(ben Dctan gepeitf(f)te Äüfte ergebt ^^ [teil unb jerriffenj

gö^rben, b. i), tief inö 2anb einbringenbe S3u(f)ten, jerfiuften ba« Sanb, bilben

enge S^^ÄIer, unb ftnb burc^ ^o^e, weit in3 aJieer l^erauS »orfpringenbe S3erg*

fetten »on einanber getrennt, ©erabe biefe Derttic^feiten waljü fic^ ber SSlänbet

loorjugeweifc jum SBoljnftö; fte finb ben ©türmen weniger auSgefe^t, erteidjtern

bie aSerbinbung mit ber Äüfte unb i^rc ©tranbnjiefen gewähren bem SSief) faf*

tige S03eibe. 2)ie Sergfetten ftreid^en »on ©übttjefien nac!^ Slorbo^en unb fd)lie*

fen eine grofc SBüftc ein. 2:racf)i>tgePein unb Satjen tt>ecf)feln mit njagercc^t

lagernben S^rappformationen ab. SQBenn ber ©eefa^rer ber 3nfet fic^ mi)nt,

erblirft er, no^ be»or bie Äüfie i^m ju ©eftcljt fommt, am fernen Äimm fleine

wei^c SBolfen, in benen er ba(b ^oi)t, mit ©d)nee bebccfte S3erge erfennt. (Sr

untcrf^eibet ©niofctt unb anbere SofuW, b. f). Serge mit ©^nee unb (S\$ be*

becft, beren einige ftc^ U& an fec^ötaufenb gu^ erljeben. 3n manrf)en biefer i3*

länbifc^en ©ietf^erOergc baucrt noct) fjcute bie »u(fanifd)c !X^ätigfeit fort *),

Sn einem großen Xi)cilt ber Snfel ftnb Seuer unb (Siä in ununterbrochenem

Kampfe um bie ^errfc^aft; bie 3*1^1 fc« SSulfane, »on beren 5ludbröcf)en tt)it

Äunbe ^aben, wirb auf 27 ober 29 angegeben, unb jene be3 Ärabia unb

§cfla ftnb jum Xi)cU genau befc^riebcn worben. !Der te^terc ergebt jtc^, im

fübweftlidjen Xf^tik ber Snfel, über einem mit 8a»a, SBimftein, ?lfc^e, l^alb ge=»

fd)iiTo(3enem ©eftein unb <Bd)ladm bebecften ©eldnbe. 9iingSum ftarreu fieinerc

Äratcr, bie atlefammt Scuer fpeien, wenn ber ^effa fdtft in !l^ätigfeit gerät^.

Der ®ipfel biefeS fcgclförmigen 33erge6 läuft oben in brci ©pi^cn auö, beren

frater meijl mit ©c^nee bebccft ftnb. Der gan^e 93erg i]t jcrriffen unb jerflüf*

tct, unb eine grofie S{t)fu({)t an ber SBeftfeite reid^t »on feinem ©ipfet bis gut

@o()(e, ©ic mag bei einem 9ludbruc^e im Sal^r 1300 entftanben fein, a% ben

iölänbtf(f)en 3af)rbüc^ertt sufolge, ber .§ef(a „in ber 9J?ittc auöeinanberrif"; M
fpätercn Eruptionen ifi fte t^cilweife mit iam, ©anb unb 2lfcl)c ausgefüllt wor*

ben. Sinfl umgab frud^tbarcö Sanb biefen SSulfan, aber baffelbc ift nun längji

»on iam, 8imfiein unb Slfc^c bebetft. günf ©tunbcn im Umfreife wärf)fi fein

®rae[)alm, feine ^flan^e, unb nur armfelige !Xrümmer j^erftörter SQ3ol)nungen

*) 9iad^ Ärug con Slibta miptOeracfc SüfitO 5927, ©mürficic 5775, ß^aflaaa ober

Ccflct SJfuö 5685 gu§. gut Im erflerit rcurbe tigf)« bie $ö^c aud) nuf 6240 gup angt«

flebtii, jene De« ^efla auf etroa 5200.

Inbrt«, «mctiJ«. I. 4
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teutcn an, baß Ijier cinfl ÜÄenfdjm »o^ntm. IBor Slnfunft bcr erfien Slnficbler

fc^elnt ber $eHa Jangt gerufjt ju ^aben; im 8lnfanfle bed jwölftftt 3af)rl)uiibfrW

tcflann er fl^ ju rü^rm, unb feftbcm i)at n tima iWan^iQ Sluebrüd^e gcljabt,

von benen jlcne im Slprit 1766 alfl ble gewaltigflen gefdjilbcrt »vcrbm. einige

erbcrf(l)ütterungen gingen »orau6; bann bxad} ^lö^lid) eine ^<i)waxic mit geucr

gemifdjte ©anbfdule auö bem Ärater tjeroor, unb warf unter ^rd)tbarem ®t.

töfe fltüFjenbe SWaffen SDimfiein unb magnetif(l)e Steine ac^t biö neun Stunben

weit im Sanb I)inein. !Der nai) Slorbweften gefdjieuberte ®anb bebecfte ben

Soben auf einer ©trecfe »on fönfjig ©tunben vier 3oÖ f)od) unb »erftnfterte bie

Suft bermafen, baf man in bem fiebenjig (Stunben weit entfernten 3;^ingore

nic^t ju unterfc^eiben »ermocfjte, ob ein Statt Rapier weiß ober fc^war^ war.

3n bem gleid)fan6 flebenjig ©tunben weit nad) Sterben l^inliegcnben ^olurn

glaubte man Sterne burd^ bie ©anbwolfen fdjimmern ju feigen. 2lm 9. 2lpri(,

fünf Jlage na^ bem Grbbeben, brad) bie erfte Sava fecrvor, unb am 23. Wlai

eine mfidjtige SQBafferfäule. 'Slai) einigen Unterbrechungen f(t)leuberte ber S3erg

eine fo ungel^eure SlWenge »on Steinen empor, baß man fle mit 93ienenfcf)War*

raen »erglicl); man ^6rte ba6 ®etöfe auf jwanjig Stunben Entfernung, unb

weit unb breit bebte ber SBoben. SiS ju ben Drfne»j'3nfe(n trieb ber SBinb bie

9lf({)e, unb erfcf)rerfte bie Sewol^ner, weld;c plö^licf) „f(f)warjen Sd)nce" fallen

fa^en, bcffen Urfadje fle ft^ nid)t erflären fonnten. !Der Sötanber blicft mit

S^eu auf einen S3erg, ber fo gewaltige unb jerftorenbe Sßirfungen äußert. 9tur

SBenige wagen ei, ifjn biJ gum ©ipfet ju befieigen. I)er 33olföglaubc

nimmt an, baß oben auf bem ^ella ununterbrod)en Sd^wefel quelle unb ftebe,

unb baß riefenl^afte SSögel mtt eifernen Sd)näbeln jeben 3ubringlid)en jurüd»

f(^eud;cn. Unten in ber ewig brobelnben ®lut^ werben bie Seelen ber

93öfen gemartert, unb miiit fjat, fagen bie SSlänber, gefe^en, baß gange'

Sd)Warme l;öUif(^er ©eifter bie Seelen ber SSerbammten in ben Slbgrunb gc«

fd)leppt I)aben.

§116 vulfanifd^cn ^auptl)eerb im SRorben betrad)tet man ben Ärabla mit bem

SWv'öatn See. 9ling6um liegt eine ganjc ®ruppe »on feuerfpeicnfccn Sergen, bie

ebene ifi weit unb breit mit l^eißem Schwefel unb fod^enbem Sd)lamm bcbedt,

unb biefc ))l)legrSifd)en ©cftlbe im I)oI)en 5Rorben brannten einft, nebft ben ftc

i'iberragenben Sergen, fünf »olle 3al)re, von 1724 bi« 1730, beinal)e o^ne Un-

terbrcd)ung. 2luS bem Ärabla brang eine „SteinflutV, welclje bad Sßaffer

beS Sceö auf längere 3"* gum Sieben brachte ; bie Drtfcftaft 9icifiat)ilt würbe

von ber l^eißcn Savaflutl^ gerftort; bie Äivc^c blieb nur vcrfc^ont, weil ber Strom

ftd^ an ber 9Jiauer bed ©otteöaderö brad) unb eine anberc 9ticl)tung nal)m. Sei

2;age leuchtete er mit bläulid)er Stimme, bei 9?ad)t glängtc er l)ell, unb färbte

ben gangen .^immet rott). 35ic 53ulfanc im Sfapta-Scgirf verfd^ütteten 1783
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einen gluf, bfe <Stapt>aa, «nb ein ganje« Zi)A\*). JWingdum war tai Seuet

in for(i)er 3;i>äti9felt, baß futj »or biefem 8luebru(f)e ftcJ) im ©übweften von

«Reifianed eine neue 3nfet aud bem SKeere erl>ob, bie jwei 3al)re fpÄtet »iebet

vcrfc^wunben war. Die eingeborenen im ©üben bel)aupten, bei ben offenbat

Dulfanif(f)en SBJcflmanna^-Snfeln fei bad SWeer einige 9Rat „ganj in geuer geroe*

fen"; gewiß iji, baf 1583 ein 93remer «Schiff glammen au« bet See ^ettjot*

bre(f)en fa^.

^eiße Cluellen finb über ganj 3«lanb verbreitet. Springen fte ^c^

empor, fo beißen fte ^»erar, quellen fle ru^ig, Saugar; noc^ anbere Ijeißen

Dellfilbar ober Sierquellen. SRan finbct fte über bie ganje Snfel verbreitet,

unb manche, wie jene am Slorfa SöfuU, laffen ii)re Dampfwolfen mitten au* bet

«Waffe bc« ®lctfcf)crcife6 empor^eigen. <3e(bft im 9Jieere ftnb fte ju fpüren, unb

im nörblldjcn !ll)cile bed infelreic^cn SSreiba giorb erl)ä(t bad SQBaffer burtl) il)re

Ginwirfung eine Ijö^cre S^emperatur. Söeit berülimt ftnb bie oft befu(f)ten unb

»iclfad) bcfcfjriebenen ®et>fer bei ©fatfjolt. 3n einer Heinen S(äd)e fpringen

met)r al6 fünfzig l^eiße Cluellen au« bem 93oben. 3m fiebenjel)nten 3at)rl^un'

tert füllen bie SQBafferfdulen bcrfclben regelmäßig alte »ler unb jwanjiji ©tunben

emporgeftiegen fein ; aber biefe SRegetmaßigfelt »crlor fii), o^^ne 3w>eifet in Solge

Don (Srberfc^ütterungcn, unb man ^at fpätcr binnen vier unb jwanjig ©tunbe«

mifl »ier große SlufiDallungen gcjätjlt. 35ie §ö^c, bi6 ju n>cld)cr bie SQBaffer*

faule emporfieigt, ifi früher übertrieben angegeben »orben, ju 360 guß; glaub*

»ürbigc Slugenjcugen f(f)äften fte auf adjtjig, mandjmal auf neunjig Suß. D^t*

fcn Will 1804 eiit Slufftcigen beö großen ®ci;fcr biö ju 212, be8 ©trofr ober

fogcnannten Heinen ®ei;fer bi« 150 guß beobadjtet ^aben. Slnbere SReifenbe

fanben ein Slufftclgcn blö ju 80, 90, manchmal aucf) bid ju 150 guß, unb auf

biefem ©tanbe ^iclt ftcf) bie Säule länger ald eine @tunbe. !t)ie ©evfer treiben

alfo i^r SBaffcr nicljt in genau abgcmeffcnen 3citen empor, fonbern unregelmä*

ßig; ba(b fteigen fte fcl)r l)od), balb nid)t. 2Ud Sarrow fte im ^ai)xt 1834

befud^te, mußte er fünf unb breißig Stunben warten, el)e bcr ®ei)fer t^ätig

•) Diffc 3luä(nüc^c tct SfiiptaasSöfufl beten ^m; mcvh\»iirlii{jc (frfc^ciiiitnacn bar. Tlan

\)At itn SnMflvom, wMja im gUifjt^alt (jcrabfloji, auf fünf iml» äU'anjiij Stuntcn Sänjjf, »inC

fünf H6 ficbcu Stiuibcn Svcitc ntiicfd^ä^jt ; nnf jenen im Söejirfc »on ^Ji'erfiSflict nnf jwanjij

Stmiten Cänije M tret ©tnnten SBveite. 3m en^en 2tvcmtf)alc in ®favtaa flieg In Sai'n«

fhom bis ju meljr ali fünfituntert gup ^<M)e, in let (Sbeuc bis ju einbuntctt gujj, an

manc(;er Steflc Iiij) er acl)t bis 5el;n g-u9 tief. 6in 3iif)r nacf) t>em 3UiSbvucf)t, im 3uli 1784,

war er nod; fo Oeijj, t>a§ 9liemant i^n betreten fcnntc, unb ncc^ immer flieg iDamvf ou8

i^m empor. ®e(bfl 1794 t)tittc er eine ^o()e Temperatur, unb »ielc feiner Spalten »raren mit

Reißern SBaffer gefüllt. iDie OTaffc ber ju jener 3«it anSgemorfenen Stoffe iji ungeheuer. SWan

t)at fte auf etira 80,000,000,000 Äubifedcn berechnet; fie ift alfo bebeutenbcr al« bie ganje

SWaffe beS über 8000 (^-uf) ^o^en .^efla. Sinnen jnjei Satiren Famen in ^olge biefer ßruptioneii

um: etwa 1300 Söienfcljen, 28,000 Spferbe, 11,800 Stücf giinbfiel) unb 130,000 Sdjaafe. iBi&

nad) ben 5'^^«"' »^'»"ibe bie 9lfd)e gefdjleubert; auf 3älanb felbfl entftanben Sendjen.
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wurbt; bic SBafTcrfäuIe I)ob fi^ bi« ju fttpa 80 Su^. Xie >»crtl)»oaf»t 53^

fc^rcibujtfl ber @ci)fer l)at Ävuß von 5Ribba gegeben. Die 2:i)alebene, in wcU

cf)er fie (icgen, ba« ^aufabnf, ifl etwa eine ^albe Stunbe breit; fte ()at marfcf)!*

gen SBiefenboben, nnb ifi im Siorben »out Salb liituü, im ©üben von einet

fedjö^unbert gnp l)ol)en ^ügelfette umgeben. 2)ie Duellen finb jum 2-t)ell mit

fpiegelflarem ffiaffer gefüllt, jum ütjeil entfteigen il)nen f)ciße Dämpfe nnb ein

wenig ©c^lanun. :I>er große ®evfer felbft liegt auf einem breißig gup ^ol)en

^iigel, von etwa jtt)eil)unbert 8up im Durc^meffer. Sein SBerfen l)at fec^dgig

guß in bie Ciiere, ifi fed)3 ober jleben guß tief, unb verläuft narf) unten l)in

in eine fiebenjig guß tiefe 9iö^re. iTer ©trofr liegt etwa anbertl)alb^unbert

©dritte nacf) ©fibweften ^in , auf einem nur fünf Suß l)of)en ^ügel. 2)a$

?(ufwallen ber ®e»fer gewÄl)rt einen grofartigen unb erl)abenen Slnblirf, wä^*

renb man bei bcn jal)lrei({)en @(f)wefelgruben im HJanbe ftc^ eine« ®efül)l« ber

Unbe^aglic^feit nnb ber SScflemmung nidjt erweljrt; benn ber (Sd^wefcl ift im

gluffc, ber Scftlamm wallt unb ftebet, unb man ^ört bic SBnffcr im 3nnern

jifcf)en unb brobeln. !Der ©djwefel, welcher bie itrufie ber !Xl)ünlagcn bilbet, jeigt

ttcl) in bcn l^errlirfjften Jfri;fiallifationen. SSielfac^ ftnbet man ben Snrturbranb,

ein fofftle«, leidet verfo^lte« Jpolj, baS mit glammc brennt, unb bcn 6inwol)nern

er^eblid)en 9tuöen bringt.

5Da5 Älima ber 3nfel würbe milber fein, im bie 993iiibe nic^t l)auftg

imgcl)mrc ?Kaffen SJreibei« an bic Ä'üften brangu welche bic Äältc in einer

2Öeife ftcigern, bap oft jwei bi& brei Srnten verloren' gctjen. !Denn ber 3Binb

fegt mäd)tige au6 @iötl)eilen gebilDctc ©äulen über bad 8anb, unb ber ^flan*

äenwuc()6 fann nid)t gebci^en. 3m fed)öje^nten 3al)rf)unbcrt l)atte 3dlanb brei

unb vierjig fc^lec^te unb unter bicfen vicrjcljn jungerjatjrc. 2)ic eine Safireöjoit

folgt rafd) auf bie anbere; Srü^ling unb Jperbj^ felilen ; ber Sommer beginnt fpät

im 2lpvil, aber noc^ im 3uni ftnb oft bic Suchten mit bictem öifc belegt. 3n

9?cifiavif fallt ba6 !l^erinometer mandjmal auf — 13o unb fogar auf— 26« ??,

unb ftci;.]t im Sommer auf 82»; im Sogar *3iorb t)at man e3 in ber Sonne

auf 104" 5. ge^nben. 3« Seffaftabir bei Steifiavif ift bie mittlere 3at)reötcm*

peratur 39- 2», in ber 9Äittc ber 3tifel ftellt fte fic^ aber nur auf 36-5o unb

in ben nörblid)en XijdUn nur ein wenig übet ben ®efrierpun(t. ÜJaS 2Baffer

ift heftigen a33ed)fetn unterworfen, unb noc!^ im 3uni fallt Sd>nee. !Dic heftigen

Sturme, welche bad ganje 3al)r l)in'ourd) über bie 3nfcl l)inpcitfd)en, ftnb bem

5)3flanjenwu(^fc noc^ weit nadjtljeiliger afö felbft bie feilte; faft ununterbrochen

ift cd Willbig 5 aber biefcr Suftjug vertreibt bcn 5Rcbel.

Sei magcrm Soben unb fo rauhem Älima fann ber 5Pfl[anjenwuc^3 feine

groflc 2Rannigfaltigfcit aufiveifen, bod) ijat man auf 33lanb 870 ^ftanjcnfpecicgy

unb unter i^nen 472 ^p^anerogamen gejäl^lt. 2(ber bic ^ai)i ber Sdumc unb

Sträurfjcr überfd)rcitct nid)t 32. Sinket einigen au6 Sirfen unb 5B3eiben beftc*
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I)tnbm ÜMcfitfjtm flifbt r« feine SBfllbungen. 'Btlbft iene ber Sor^eit Ijabcn

immer nur au« 3werflbäumen bejianbcn, Wt\d}t eine Jg)öl)e von ehv« jwölf

5iiß erteicfjten. 9?ic fjat ein ©c^iff nu« S^oli gejimmert »erben fönnen, baö in

3«lanb flewacfifen wäre, aber bie SWeereöftrömunflen ^|I)ren un^elieure ÜÄenflen

von üreibljotj an bie ^Jorbfftfle. 3n ben felflgen %l)&\txn, wo fein &xai

iräcbft, flnb bie Steine mit Cetraria islandica, ^|allaflriiß, bebecft. ;i)iefe6 be*

rül^mtc S^Iänbifcbe 'iJJIooe wirb im frommer meift von grauen eingcfammelt;

unb bilbet fi'ir bie ^iVwobinr einen einträglidjcn Jpanbelöartifel. S3ei fo armfe«

licfier ?^Iora fann bie gauna ni(i)t ^af)(rei(f) fein. 3«lanb l)at ali cinijcimifcf)

botiac^tcte 93ierfüper nur \mi 5ü(f)fe, ben ^^ofarbüren unb eine ^3)tau« von

©ronlanb iKr auf ben (JisJfcfioüen befommen. ^unbe, haften, ^JJferbe, Rül)t,

3icflen unb Scfjaafc finb axii (Europa eingeführt worben; bad 5Kenntt)ier, Wel*

(f)fd ftd) ftavf vermehrt, (Miid)te man erft 1770 m^ ^Jorwegcn. ?lber an ben

Äüftfu unb im 9J?eere wimnuit e« von ^eel)unben, bereu ftc^ ferh* cber fteben

Slrton bei 3l?(anb auffjalten. 3l)r gicifcfj wirb gegeffen, if)re 5cUe unb i^r

!ll)ran von ben ,ß\iuflcuten gefurf)t; aucf) baö S33a(rofü (Trichccua rosmarus)

unb ba? See * C?inI)orn (Starwai, Monotlon monoceros) ftnb fjftuflg. ü^en

5Da(fifcl)fang f)aben bie 3?(änber verlernt. 3in 9Jlittela(ter würbe ber i6länbi[d)e

j5alfe übcraU in <?uropa gcfud)t, unb fianb t)od) im greife; feit bie galfcnbei*

Jen nid)t mcl)r üblid) ftnb, wirb baö fc^öne unb finge Zhkx nur noc^ fetten

au?gcfu()rt. iTic ih'iftrn ftnb mit (Stranbvögein beberft; ber (Jibervogei liefert

rdd)en Ertrag, unb ber wilbe @d)Wan (Cygnus musicus) lä^t in 3»ifd)cn*

räumen melobifdje !löne l)6ren, wenn ber j^ro^ bcin !lf)auwctter ^Mafe madien

will. 'SJiöwen unb Sturmvögel flattern in unjäljligen Sd)aaren liber bem

9)iccre, baö an mand)en !l^eilen ber .lüften reichen t^rtrag an Kabeljau , ©tod*

ftfd)cu unb Dorfd) liefert.

.§öd)ftenö ber neunte Zi)tH ber Snfet ift bewoljnt, unb fd)werlid) aucf) me^r

bc? Slnbaucö fäl)tg. 3« ffi'»« 3f't W 3^lanb viel über 50,000 (Jinwo^ner

gejäl)lt; bie of)nel)in in ^Betreff i^rer 9ta^rung6mittet faft meljr auf bie ©ee als

auf bad ?anb angewiefnt ftnb. .^eine Stabt erreid)t bie ®röpc eineö mittel*

mäpigen "Dorfeö in 2)eutf^(anb, unb bie S3cvölfcrung bed bebeutenbften ^^la^eö^

Dteifiavif, überfteigt nidjt 700 Seelen. Xk meiften Drtfcfjaftcn liegen in

Siitweften, ber verl)ältnifnui)jig ba^ nu'tbepe Älima l)at. 2)a6 ebengenanntc

„raudjenbe Dorf", ift Si(j bed Stattl)a[ter? unb eiues? S3ifd)ofd, imb ^at bad

l)öd)fte ®erid)t für bie ganjc Snfel. C?c( liegt in einer oben SiJioorgegenb, auf

Wfldjer einjelnc Sflfennuiffcn tagern. 2)ic einjigen mafftv fteinerncn 2ßo^nge*

bäubc ftnb jene bc^ Stattt)altcr6 unb beö 33ifd)ofcS. Die Käufer am SiJieerc

werben meiftenö von bäniütcn ^aufteilten bewohnt. 9Jeifiavit i)at eine im

3al)ve 179-i gcftiftete fonigtic^e SvMänbifc^e ®e|cllfd)aft, unb eine HOOOSBänbe

fiarfc Söüc^crfammlung. Der ^afen ift gut, ba er Sd)u^ gegen bie Spelten
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unb jubfni guten Slnfcrgrunb barbifUt; b« ^nnbfl mit Snnbc«cri(ciirtniffcn ««

Ijfblii gmug. ffiom 25. 3un{ bl« (Snbe 3u(i wirb tinc flio^c Wcffc flcl^altcn,

gu mld)tt bie Sanbifute au« aUcn Zi/tilm btr 3nfc( 3;i)rati, 8i|d)c, lulfl,

»utter, gud)«baiflf, 6(f)nj<in^äute unb SBoUc bringen, gegen n>elct)e fie Gi|cii,

9Re^l, Seinen, SJoumwotle, Zabat, Branntwein unb Äaffe eintaiifcfjen. Die

(Sternwarte »on JReifiaüif ifi 1774 gegrünbet Werben, unb liegt unter 64" 8'

nörblicf)er Breite unb 21» 55' wefliirfjer fiÄnge »on ®reenwi(^.

Die übrigen Drtfd^aften flnb leid)t gef(l)ilbert. ©effaflabir ober ©efi'r^

fiabt, unweit »on 9leifia»if, ^»at eine gelel)rte @d)ule mit aUerbing« bürftigcu

einridjtungen; ber Unterri(f)t wirb »on nur brei 8ef)rem beforgt. Jgjafna

giorb ifl dn SBeiier, ben ^in unb wieber ein frembe« @cf)iff befuc^t; ju ©aur»

boer, im Worten »on SReifiavif, würbe bie erfie d)riftlirf)e Äirc^e gebaut; p
Weif^olt an ber «Sübfeite be« bebeutenbften gluffe« ber 3nfef, ber .§»itaa, lettc

©norro ©turlefon; bie J£)6f)U »on ®urt6l)ellir wirb burd) iavux gebilbct

unb ift bie größte ber 3nfe(. ©ci Jg)aufabal liegen bie ©etjfer; @faü)oIt, bot

alte S9ifd)of«ft^, einfl bad norbifc()c 2lt^en genannt. Weil l)ier bie aaBif|'enfd)aftcn

eifrig gepflegt würben, ift nun ein armfcliger SBeiler. SBeftlicf) liegt tai fd)on

oben erwäl)nte 2;i)ing»alla, wo »on 928 bid 1690 bie allgemeine 93olf6»cr*

fammlung unter freiem .^immel gel)alten würbe, ©eitbcm l)ielt man fte in

einem geräumigen J&aufc, bt« baö SlU^ing 1800 nacf) 9leifia»if »erlegt würbe.

X)k SBejirfe »on SÖcfi-- unb Dft*®faptaafetld, njeldje ben größten 3;i)eil ber

©übfüften in flc^ begreifen, fmb am bunnften be»ölfert. ^^ortlanbö §uf,

unter 63» 25' bilbet ben füblid)ften *:punft ber 3nfel. Der ©üben ift »om 9?üv-

ben burd) bie fd)on erwäl)nte ffiüftc gefd)ieben; int lefttern ifi ber 33oben weniger

unfrud)tbar, unb ber Sifd)fang gicbt reid^en Ertrag. S3ei ^ufe»if lanbcte

©arbar 864; ©^afiorb ifi näd)fi 9teifia»if ber bebeutenbfte .^anbetgpta^; er

gä^lt jwangig Jpäufcr (65o 40' 30" n. S5r., IS» w. Sänge »on ©reenwidj.)

Der 9?orbweftcn unterhält feiner Sage wegen nur geringen 9Serfel)r mit ben übri«

gen üfjeilen ber 3nfel; feine Bewohner l)aben ein (jltertl)ümlic^e« ©cpräge be«

wa^rt. Da« iölänbifc^e SRorbfap ertjebt fid) ald nadter gel« bi« ju einer

^öl)e »on 1800 guf. 3m ©üben be« 65» liegt ba« SSorgebirge ©nccfielb,

ba« man füglid) al« eine Sanbjungc bejeid^net, bie ftd) jwanjig ©tunben in'«

SWeer l)inau« erftrerft. 3m Stürben wirb fte »om .§»am giorb begränjt. Sluf

einer fleinen 3nfel beffelben, bei 33reibabolftabr, t)atte fid) Giref ber SRotljc ein

§au« gebauet; unb »on l)ier au« fegelte er ju ber Sa^rt au«, auf wclcf)er er

Orönlanb entbedte. 3"'" ©djtuffe erwähnen wir noc^ ber Äüftc bei bem fleinen

^anbel«plaDe ©tappen. Dort fteigen bie Sonbrangar, jwei »on ber 5Ratur

geformte Dbcli«fen, nu« bem SO?eere bi« ju einer ^öl}c »on 240 %ü^\ bie

©tappenfetfen ^aben Sleljnlic^feit mit ben berüf)mten 93afalten »on ©taffa auf

ben Jgiebribcn. SBafaltpfeiler, tl)eil« wagered)t gefd)id)tet, ttjeil« fd)citehcd;t ftcbcnt',
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unb in pl)antaftif(J)c ©ffJaltcn icrflufttt, txi)tbm fld) auf tintr mitm Strtrft b«

Äufle mUanfl, unb biftot finm «l)fbtnbm Slnblicf bar.

"Die t)cutiflm 3«lÄnbfr, ?Rad)foitiinm ber firfitbarm ffllflnfl«, flnb blonb,

()aben blaue« Sluge, mittlere ®r6fe unb wegen ÜWangeW an guter unb reicf)lid)et

9{a()rung einen f(l)»Äc^lithen Äörper. Der me(an(f)olif(^e 6f)arafter ifjrer 3n[el

fpiegelt fi(^ in ii}xm ®cmAt{)e unb in i{)rcr Sebeudweife ab. Sie {)aufea ^wi*

fc^cn bein braufenben SWeere unb ben tofenben 3Jji(fanen, in einem witb jerrif«

fcum Sanbe, f)aben SRü^e unb 9totf) if)ren Seben^imter^alt ju gewinnen; unb

fnib bai)er ernft^aft, fmnenb, rul)ig, aber bod) nic^t oljne ^.'fti»je 8eibenf(f)aften.

i£te ertragen bie gr^ften Entbehrungen mit gefaxtem ^uttit, «inb ni(l)t (ei(f)t ju

gropm Slnfhrcngungen ju bewegen, aber boc^ auöbauernb. ®ie beobachten fcftarf,

l)aben vie( Urtf)ei( unb ()a(ten g&b an alten @itten unb Sr&uc^en. 3(n ii)ret

^cimat^ ^Ängen fie mit treuerer fiiebe, unb oft bt\i)Uid)t fle in fernen, »on bet

Statur i)oä) begünfJigten fiänbern ba« .<jeimn>e^. 3n ben fogenannten ©täbten

mof)nen ÜÄan<f)e in norwegifcf) eingerlditeten J£)äufern5 ^^" ^'t SBo^mtngen ber

Uebrigen jeugen von ber gropen 9(rmut() ber 3nfe(. Die ^ütten beftel)en bifl

ju einer ^oi)t »on etwa »ier 8u^ au« unbefjauenen Steinen. 3tt>ifd)«n benfet«

ben ftnb S6)id)Un au«ge{lo(f)enen Stafen« regelmAfig eingefügt; f!e galten bie

3ug(uft ab. Da« auf ben SQßAnben ruf)enbe Dad) befielt au« IBrettern unb ifl

mit SRafen bebedt, genfier ^at bie ^ütte nid^t; Ijoc^jlen« vertritt eine büjiere

(3d)cibe bie SteUe berfelben, unb auc^ biefe finbet man nid)t atrentfjalben. (Sin

5aß, weld)em man ben ©oben au«gefd)Iagen, bient fiatt be« ©c^ornftein«} oft

cntwcid)t aber auc^ ber Siaud) nur au« einer im Dac^e gelaffenen Deffnung. Die

Mii)c nimmt einen eigenen 9iaum im Innern ein, tfl aber mand)ma( aud; neben

ba« lS3of)n^au« gebaut, unb mit bcmfclbcn burd) einen langen ®ang verbunben.

©cbicite Supböben fel)len; ba« Jg>au«gerStf) ift im l)öc^flen Orabe einfad); Sinn

für SRcttigfeit unb 3i«tic^feit ifl nid)t »orftanben, wo^l aber wiberwSrtige Un<

rcinUd)fcit. 3n gofge bc« f)äupgen ©enuffe« »on Sifc^fn, ber ärmli^en Se*-

bcn«wcifc, ber bumpfen Suft in ben SBr'mungen unb be« SÄangel« an förperli*

d)cr ^Bewegung, i^ ein läftiger 8lu«fa$ l^äuftg, wetd)er ber ßlep^antiaft« g(eid)t.

Unter fo ungunftigen Umftdnben bleibt e« ju »erwunbern, ba^ boc^ ein 6inn

für gciftige 2lu«bilbung giemlic^ verbreitet ifi. Die ®d)ilberungen ber Sieifenben

mögen in biefer Sejic^ung mandjmal übertrieben fein; gewi^ bleibt, bap bie 3««

länbcv mit geiftigen Slnlagen rcid) auögcftattet finb. gafi Slllc fonnen lefen unb

fc^reiten, unb fein SWäbc^en barf f)eiratf)en, wenn e« nid)t lefen fann*). Da«

*) Iier SBHfflcnär •&tnfcerfon fprad(> 1814 auf 38(anli mit tinem Ttamt übtt ^tx^itn,

mi eroÄf)nte ein« im Sa^te 1229 erlnffciien SBcrfüguna ter Sc^a^i«. 6i« Änabc meinte, tai

Ki eine alte SBcrijrlinHnij, «6« ein neWnjie^enter Söauet fiel fccric^tiacnfc ein, tag bie SUlo^arae*

^.\ncr nad) Per giiic^t Ui spropficten, na^ 6er •£ietfd)ra, regneten. 3« 6« OTitte be« poviflen 5af)r()un»

tcitä tefanbcn fid) bie Sälänber offenbar auf einer fefjr niebri^en Stufe. !Der f)aml)uri5if(^e

'ömäeimeifler Jlnberfon, ber »or nuu ^unbert Sa^re« feine „9Ja^ri(^tcu Bijn3«lanb" fd^ricb.
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geben »erflieft i^nen fpcf)t unb einfach; fie flfc^eit unb bcforßen H,x «Bie^; in

ben SWu^efhtnben fpicten jle ©c^ad^, ober fefen, unb erjflt){en einanbet bie ©c-

f^i(^te f^rer SBorfal^ren.

2)ie ®elptj(f)cn, obwohl J&uuptttufler ber ©eiittung auf 3«Irtnb, leben in

ben oaerbüttttgiien SBerliÄIbuffen. 9»anc()e Ijaben nur awanjig bi6 »ierjig %i)0^

ler iät)rlid^e einfünfte, unb ber ©c^otte §ofer traf einen «Prebiger, ber feljr

IrSnffiA war, unb bcffen Familie bie Äöpfe luib (Singewtibe ber gifcf)c auflaö,

welche bie 2)ienerfOaft biefed JReifenben bei Subcreitung ber ©peifen weggeworfen

I)atte. äWadfenjie fanb ben ^robfl eine« 9?e5irfeö fo arm, ba^ biefer geifiiicijc

SBörbrnträger, be* aber bod) eine betiiid)tlic^e Sammlung »onSBüdjern l^attc, in

feiner ilieibung unb öu^eren Grfd)einung ein fo armfeligeg 93i(b barbot, baf ber

9?cifi'nbe baffclbe gar ni({)t fcf)ilbern mocf)te. ST^enn früfjere S3eri(^terftatter auf

bem gelbe arbeitenbe, ^eu mdl^enbc S3auern angetroffen f)aben wollen, bie ein

elegantes Satein f(l)reiben —, eine Slngabe, beren Slic^tigfeit wir baljin gcftellt

fein (äffen, — fo ifi eS bo^ gewif, ba^ ic^t auf Sölanb »iclc ®cifilid)e fe'^r

anfirengenbe J^anbarbeiten »errichten, !lorf graben, unb um notl)bitrftig il)r

Seben ju fri^en, neben bem ^farramte baö ^anbwcrf eincß @robfcf)miebc6 bc==

treiben. !Die meiflen Äir(J)en beftnben ftd) im allcrtraurigften 3uftanbe.

36lanb8 9leid)t^um, wenn »on einem folc()en bie 9icbe fein fami, beftel)t

in ^Pfcvben, J^orntie:^, Schafen unb bem (Srtrage ber gifdfjcrei. 2)ie Sluöful)r

mag ft«) im ©anjen iä^rlic^ auf ben SBert^ von 200,000 3;{)alcrn belaufen. 5?ün

I)öl)crer SBetriebfamfeit ift feine ©pur »or^anben. 3)cr .^anbel war im fteben-

5e!^ntcrt bid in bie 50titte bc6 ad^ijelmten 3al)rt)unbertö SKonopol einer bäuifehcn

©efellfc^aft, würbe »on 1776 an im 5Ramen be6 Königs von iDäncninif »er-

"
.Itet, nac^ f,tf)n Saljren allen Unterttjancn frei gegeben unb feit 1816 auc^

Siuölänbern geftattet, bie inbeffen noc^ einigen SBctaflungen unb ©infcftvänfungen

unterliegen. 9luf ber 3nfel felbft ift «enig @elb im Umlaufe; ber Raubet wirb

ba^er burcl) laufet) bewerfftelligt. Slm betrvWitlicl)ftctt ift bie ^rcbuction ber

2öolle, bie ben ©d)afcn iebod) nid)t abgefdioren, foiibern audgejupft wirb. !Dte

2lu6ful)r bicfeS 2lrttfeld betrug in mand^em 3a^re biö ju vicrtaufcnfc

©*iffi?pfunb.

Seianb, „beffen SBewoljner jwtfc^en tem (^ifc beö *Pole« unb ben 55lammru

ber Unterwelt leben", bat feine 3fit gcl)abt. Gö wirb Weber für ben 2Beltl)anbet,

cntifitfl c.nt fff)t tüftr« ödiiireninsj : „Tie SDlcijtcii |liit at'crtjläu('ifd) mt> fcicfitfiiinig im

€i-fnvncn ; fo tiif) CÜJanc^cr \\d) fein (WcirtiKii iiuidjt, für ei» paar Wlaxt mtn feinen nAcl^fleii

SBIutSrerwantten einen fnlfe^en (?iP j^h tbun, fiitr jAnfif* «n^ tcS^aftig, rnc^ijferiQ, I;ämifrf)

iint tiiififtft: unmäfjig, flcil unt unitü*nA. l'etn'i«(|(() m\t Melifdi." (fr tatelt nn iftnen tie

SBi'Cfrei. „T iir*ivi»iV!l i|^ i^r lieW« (s5etrdii' ^yranimvein, U'crin fid) jund unt nlt, Wlana

iinf Üücil' auf« frfiänMid)jte tcfiifen cter beiiufrn." ®. 121 ii. 130. Der («eijJlidjfeit ßc«

iiitrt, wie CTiicfenjie nn meieren ©teflcu »nnc* Söerfee über :o*t>int nadjireifl (^ 53. 8,

395 ff. ter X ;ut'*<n Slu^svibe), taS 5<erticnft rie 3>"'Jifit't JU'" '-J^effcvn gefeljrt ju fjabcn.



Die Sefiefcftung »on OrönlanK. AJ

nod) für bie gctfiige enftvicfclung icmafö »iebcr »on SBcbeutung werben, »ol)l

ober ftcte wegen ber großartigen 2leußerungen ber S^aturfräfte, welche bie 3nfel

barbietet, wegen ber eigentbümlid)feit feiner Sewo^ner unb it)rer veicf)en unb

anjiel)enben @efd)ic^tc, ein intereffanter giecf ©rbe bleiben*).

«Rod) weit ober unb unwirtpcljcr ift ©rönlanb, ba6 *Paul (Sgebe mit

wVm 9iecf)te al6 ein „f)äßli(f)eö unb re^t fürd)terli({)e^ Sanb" bejeid^net. Gin

iölänbifcf)er @eefal)rer, ©unnbjörn, Ijatte eine Sln^at)! Heiner Snfeln entbecft,

weldic er OunnbjornS Älijjpen nannte, unb baib barauf im Söeften 8anb gefet)en,

ba6 jebü(^ »on i^m nicl)t nä^er erforfc^t würbe. Sin auf 3ö(anb wegen Siob«

fc^lage für »ogelfret erHärter 9Jiann, dint ber 9iot^e, 2;()or»atbe ©ot)n, \3crliep

bie 3n[el im 3a^re 982 imb fcgeltc nac^ ber Itüftc, weld^e ©imncjörn gefefjen

^attc. Gr f)ie(t eö für jwectmäßig, berfelbeu einen g'.ten 9iamen — ©rönlanb

— iü geben, tumit eine um fo grofere ^ciljl Sölänbci üc^ befttmmen ließen,

bafjin auSjuwanbern, unb grünbetc 986 bie 5Rieber(affung 33iatta^i(b. ©eine

©enoffen baueten fid) auf anberen fünften an. 2)iefc Slnftcbelungcn ber 33(änbcr

waren in ^:^wci 33ejtrfc ober S8»;gbö getl)ei(t; jwifc^cn il)nen lag eine Sffiüftcnei.

2)er oftIicl)c war ber »oltreicfjere; ber weftlidje beftanfc nur au^ »ier ©prengeln

mit etwa eint)unbert .l^öfen. 2)aö Sf)riftontI;um würbe oud^ auf ©rönlanb gleid)

nad) ber Scftcbelung eingefüljrt ; bie £o(oniften lebten in at)nlid)er Seife wie il)re

©tamm*>erwanbten auf S^lant, ©ie waren burd) ein unwirtl)lid)ed 9Weer »on

ber übrigen SBelt getrennt, unb oft lange ßdt oljue atfeu a?crfel)r nac^ an^tn',

ben S^ob fceö 33ifd)ofö 2t(vI)o, ber 1378 ftarb, erfuljr man in 9toaofgen erft nac^

Slblauf i">ün fed;^ 3al)ren. Gö ift fc^r wal)rfd)einlid^, baß ber fogenanute

©diwarje ^lob, weldjer um bie SDlitte be6 vierjet)uten 3al)r()unbertS »ert)eerenb

fcurd) ganj (Europa gog, wie in Sölanb unb 9?ovwegen fo aud) in bem fd}wa({)

bevplferteu ©rönlanb jat)treid)e £^pfcr l)inwegraffte. Xie übrig gebliebenen Sto-

louiftcn würben balb na^l)er von einem tl)neu biö bal)in unbefannten 93olfe, ben

Strällingern, b. 1^. ben (J»?fim ö, überfallen, unb feit bem fünfjel)nten 3al)rl)un'

bert, in welchem »icUeie^t nocf) einige fd)wad)e Ueberrefte ber Kolonien »orf)anben

waren, bad)te ntan faum nod) an ©rönlanb, ba^ feinem ©c^irffale übeilaffen

blieb, biö ir»78 ilönig griebrid) ber 3weite von Tänemarf einen tüditigen ©ee^

fal)rer, 9}?.'igiutö ^enuingfen au6fanbte, um bie alten .Kolonien wieber auf^ufu-

d)en. 3)iefed 53emül)en mißlang, aber balb nad)l)cr befc^ifften bie englifc^en

G'ntberfer 5Wartin Wrobifl)er unb I)a»iö bie norbifd^en ©ewüffer, unb gaben

nal)ere ^iinbe über bie ©eftaltung ber 2Befttüfte »on ©rönlanb, weld)e burd) bie

*) (S 1 i c 11hl IUI , Sofi-rncitMiiii'j lu'ii ?«(>inr, JKti'na 1824. J. SPnrrrw, Oriii iPcfiic^ ciuf

t(x 3iifd o«(ll^^ im €ommcr 1834. rcutfdif ?liif,vil'c, €tiitt(Vivt 183ß. Wccr^f ©tfiiiut

9J!>i(feiijic, 91ciff fiinl) Mc 3»ffl rss'i.iiif im Sommer 1810. iTcuffrfic '^Iii«,vii'f, SSeimor

1815. 3of)iiMii Jlntcifcn, Siiidirid'ttii iiMi 3cl'iiif, ©röiilanfr ml^ tcx ktx,\\\( Twii
U. f. UV 'fiamlMiij^ 1740. Ar. liistorical and ilcscriptivo account of Icvlnnd. Grcinliind nnd

thc Faroc Islands, Edinburgh 1840. .ftnij lUMt Jlirta in iliirftenfi ?ltdn» 3?'.. VII.
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na(f> :l)aoi« benannte Strafe »om übriaen SJlmerlfa getrennt iji. 3m Saufe beö

ftebenje^nten 3af)rl)unbert« ^t^ren »on 3cit ju Seit einige bänifc^e «Seefcute auf

©rönlanb, tf)eiii»eife um bort ®oIb ju fud;en, aber fte fanben »eber eble Mt»

taut nod) eine <Bpüx ber alten Siieberlaffungen *).

@inen armen *ßfarrer ju 93aagen in Diorwegen jammerte ti, baf feine

ßanböleute, »on bencn man feit 3af)rl)unbertcn nicf)t8 mei^r »ernommen f)atte,

aü*i djriftlic^en liroftee beraubt bleiben foUten. ©r befcf)(oß fte aufjufurfjen unb

ii}nm ba« (löan^lium «)icbcr ju bringen. @eit 1708 \mx er unerinüblid), bie

nöt()ia<n Wlittd ju einer ?5al)rt na* ©rönianb jufammcnäubringen; er reifte

üon Dft 3ß Zm. mn münolid) Xf)eiliiai)inc für fein Unterneljmen ju erregen, er

fe$t' feiwm «ßlan in Schriften au^einanber. Wim »er^öf)nte unb »erbäc^tigte

tf)n. (fr ieboe^ j^<# feine ^4^farrc auf, uacfjbem fein »arfere« SUeib ftd) ent-

i(t)(offen hatte, i&n nrtr iftren ttier Äinbern in bie eiftge SÖüfte ju begleiten, unb

enbiict), 1721, [)atto cv 5on ^rivatfeuten neuntaufenb %i)cikx jufammengebracf)t.

2116 bie 3!Ki|Tton«beftörbc ibm bann ein 3a^rc3get)a(t »on breibunbert, unb ber

bänifcftc Äönig alö (Akfd)enf eine Summe »on ^wei^uubert %i}akxn au€wax\,

fcnntc er im Mixi unter ^5ege[ gei)en. @v (anbete am 3. 3u(i 1721, mit ferf)ö

unb oierjig Begleitern, im Saal^fluffe, 64" u. Sr. unp l'auete ein Jpaud »on

SSrettcm unb @rbe. Üiaö war ber Beginn ber neuen 33e€ebe(ung ©röntanbS.

©gebe fanb allerbing« bie alten ffanbina»ifd)cu Äoloniften nid)t, aber er fe^te

nun fein Seben baran, bie (Sötimo6 bad (Jt)riftcutf)um ^u iebren. Unb er l)at,

unterftü^t »on feiner grau, ausgeharrt unb get)anbc(t, lüic ein wahrer 3Jtann

unb ivie ein Jpelb, mit apoftolifd)er @tanbl)aftigfcit unb $<'iU'ifternag. Gr ertrug

Jpunger unb @ntbet)rungen aller Slrt; e« brürfte i^n nic^t ^auieber, ald nad)

jel)nial)rigen Bemühungen il)m längere 3fit «ßc Untcrftü^ung ausblieb, unb er

für ftd) unb feine gamilie „tic ©rü^e ^ur 3eel)unbfuppc auf einer eilberwaage

abwiegen" iiut^te. .§anö (^gebe würbe in feiner fegen?reid)e« ffiirffamfeit »on

feinem Sohne ^4Jaul unterftü^t. unb balb famen aud) Jperrnüuter, bie jugleid)

al6 Seelforger unb al« ^antwerfer bcn Eingeborenen ein gut(-5 Beifpicl gaben,

©rönlanb erfctieint atf eir' ÜJiaffe »on großen 3nfel«, bie „burdj ein

2J?eer »on Sunben" »ielfa* ^eridjnitten ftnb. (S? beftek mi^ Bergen, Seifen

unb ßiSmaffen, e« i^t ein Bilt» dc^ (?l|ao6 unb tcS ewigen Sinter«. Bom
amerifanifcf)en gefttanbc wirb <^* burdj dt Xavi^ftrape unb cic Baffindbai;

getrennt, bie 6ft(id)e i?üfte wirb y>,m (Siimm befpült. Unbefonnt ifi bie 2luö-

ccl)nung nad) SJoiben unb nad) öefien; btr iiänge ber Äüfte mag fed)6l)unbert,

bie Breite bed Vanbeß unter bem 78» n. Bi. wlleidjt Crnbunberf Stunbcn be-

tragen, ber füblidifte *4-?unft, bad ^ap gareweU ( Omenarsorsoak Der (Idtimod,

aud) Si.Uonl)uf genannt, 59" 48' n. !?•. u. i'i* 54' w. H*. 5on Wreenwid)),

•) CHcHlt 'iinttnm lOüS; Qa\\u» ;Rif,«W«n KiO"
, ,>^ »iiiif 1619; i>mt Jiincfl

rti-r 9I([ic|Kn 16S2, uiir 1083 u. 1054 ; ftto !R<a(<it 1670.
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ifl »Ott ber See (lud fc{)on in weiter gerne fidpax. 9Ea6 im Süben beö ac^t

imb Jedjögiflften SSreitcngrabee licflt, »irb ali ©üb*®rön(anb bejeidjnet. 2)ae

Snnere be8 ganzen großen 2)reie(fd ift »öüig unbefannt; bic eurovdifcfjen Slnftc«

befangen liegen an ber aöeftfüftc jerfireut, unb jät)len gwifc^en fec^ö* bid fteben*

taufcnb S3ewol)ner. UeberaU trägt ©rönlanb einen gebirgigen (5t)arafter, flacf)c

©teilen fmb ouc^ an ber Äüftc nur fetten, t)ielmel)r ergeben fiel) ijoi)C Söergc unb

ftcile Älijjpen oft unmittelbar aus ber (See, namentlid) auf ben Sanbäungcn unb

gSorgebirgen. Sluf biefen nur »on (Sid unb @(f)nee bebectten f(f)n)arjcn SSJJauern

jdgt ftc^ aud) nic^t eine Spur »on ^flanienwucf)«, nicfjt einmal baö färglid)fic

5Roo6. ^äuftg ijl fein tebenbeS Sfficfen ju fe^cn, feine SKöwe, fein @eel)unb,

^ücf)ften3 ein einfam fliegeuber SRabc. 2)ic ;^öl|en reicf)en inägemein nid)t über

breitaufenb Sup l)inau8, fmb aber bo^ mit ewigem (Si8 unb @cl)nec beberft.

2)ie ^jörtetaffcn (bie .^iritljljörner) bei ©ob^aab auf ber äßeftfüfte crfiebcn

ftc^ »iettei(f)t bi8 nafje an 5000 guf, unb ber über 4000 gufi anfteigenbe Äum
naf ift an feinen Slbi^ängen gleirf)fam mit (Si6 übcrjogen. !I)ic fiinic bc3 ewigen

(Sc{)nee3 liegt, ber eigentt)ümlic{)cn flimatifd)en 93er^ältniffc wegen, t)ier tiefer,

alö ber bloßen S3crcc{)nun9 nacf) ber Sali fein müßte, nämlid) unter SBrcitc 60»

auf 3664, alfo etwa auf 93ro(fenl)öf)c, unb unter 70» auf 1550 guß.

!Da6 gaujc innere 2anb ift jerrijfen unb wegen ber in ben tiefen ©palten

lagernben @(etfcf)er, in welche nie ein @onnenftral)l bringt, »oUfommcn unju*

gängij}. SWe 9Serfucf)e, von ber äßeftfüftc na^ Dften l)inüber ju bringen, ftnb

jicfcf)citert; bic fül)ncn SDiäuncr, wclcfje baö SQSagftücf ttcrfu(f)t l^abcn, fanben

lcbii]licf) Slbgrünbc unb l)of)e 33cvge, ®d)nee, @id unb gelfcn, alfo eine nocl)

trottlofcre Dcbe, al6 bic mit Älippcn unb Snfcln bcfäctcn Äüftcnftreden. STie

©Ictfcftcrmaffcn bcö Innern fianbcö fd)icben \i<i) bid tief in bie Söl)vben unb

Sudeten ein, unb Ijaben mand)c berfolben gänjlid) aufgefüllt. ?ln anberen

Steffen bifbet ba« (Siö weit in bie See l)inaudrcid)cnbe ^Borgcbirge. SSo baö

®letfd)ereid mit bem C^aljwaffer in 5Berül)rung fommt, bilCet cd ctgcntl)ümlid)

gcfialtetc Waffen. SÜBcnn cS bie feilen SlbfäUc unb 2l6l)ängc allinälig l)inuntcr^'

gleitet, wirb e6 »on ben aßcUen angenagt, aber an Umfang nid)t »cvminbcrt,

ba immer neued (Sid nadjbrängt unb burd^ 9iiebcrfd^(aii Bon oben t)injuwäd)ft.

Äann bic »orfpringenbc ?0?affe nicf)t länger il^r eigene^ ®cwid)t tragen, bann

trennt ftc fidi »on icner an ber Äüfte Ijaftcnbcn ab unb ftürjt in uniicl)eur(u

S3rud)ftüdcn in bic Üicfe, bilbct loiuit jene (SidOcvgc, wcld)e in ben ni'itlid)ea

9){ceun fo l)äufig ftnb. 2ln einjclnen cteltcn bilbcn ftc feftliegenbc 5J?a|fen, bic

au(^ im 6ommcr nid)t weichen; iuand)mal überwölben ftc, gicid) Domen, ganjc

SOfccrcdannc, wie baö große (^'iöblinf ^wifd)cn 61 unb d'^fi, bad weitbin einem

i){orblid)tc vcrglcid)bar glänzt. Unter mcilculangcn (Si'?bnuicn bringen mit einem

fiivd)tbaren Wetöi'c itiigehi-me ^Plöifc l)cvuor. Die JQölic Ccr 6-i>5berge beträgt oft

1000 5up; wU berfclbu bilCcji ftd) in fcl)r l)ol)cu iöreiten, fdjwimmen nad;
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Sranntwciu unb fclbft ©pirltuS gcfrierett ju einer oU ober gaaertartlaeu SDtaffe.

9Son ber ®ec ficiflt ein nntc^artlger I)ampf empor, ben ber falte aBiub ju Keü

neit ei«nabe(n umgeftaltct. !Drt6 Mma ber öftlicfjcn Äfific ifi noc^ weit ftrenger,

aie jene« ber n)eftlid)cn Seite. !Der ©ommer beginnt im Sunt, unb balb fieUt

ftcf) eine fo brücfenbe Jpijje ein, ba§ mand)nia( ba« 'I()ermometer Ui auf 86« §.

im ©cf)atten fieigt. SlOer »om Siprii bi^ Sluguft fmb bic 9icOeI puftg, wnb bic

üOer baS 6i« ftreicf)enben Söinbe macfjen aud) im Sommer ^ei^fleiber ju einer

9tütf)Wenbigfeit. 3m 2Iuguft beginnen bie 9Iac^tfröfte, aucf) fäUt bereit« «lieber

6(^nee, ber inbef)en »or Dctober nic^t liegen bleibt. ®cl)r l)äuftg ftnb bic Siovb^

li(f)ter, wet^e »or 1716 in 3«lanb, 6c{)Wcben, ©nglanb, überf)aupt in (Suropit

fafi unbefannt waren. 2>ie eigcntl)ünili(f)en Sirfungen ber unglcid^en ©tral)ten*

brcc^ung, njcld)e burc^ bie »erfdjiebenc Slempcrattir unb Dic^tigfcit ber »crfc^ic-

bencn Suftfd)id)ten I)cr»orgcbrad)t wirb, bringen mcrtwürbigc ©rfc^einungen l)cr^

tior. üsie norbifdjc Spiegelung ober Äimmung Ijcbt Dertlid)fciten über i^vc

»irflid^c Sage empor, inbem fic unter bem ©eftdjtsfreifc liegenbe ©egcnftänbc

flc^tbar mad)t, unb oft biefelben gebrochen ober vcrfcl)vt eiid^eincn läfi*; fie jau-

bert XWrme, SBurgen unb Stäbte l)erauf, gan3 fo wie bie gata 9)Jorgana im

Suben.

©« ergicbt ftc^ »on fvlbfi au6 ber 33efd)affenl)eit biefc« Sanbe«, bajj feine

^ßflanseU' unb 3;i)icrwelt biuftig fein muffen; beibc fommen im ?lllgcmeinen mit

jenerbe« bcnad)barten3«lanbübercin. l)ie 3Bol)npläöe ber Ü)fcnfd)en ftnb an berÄüftc

gerftreut unb gleichen einanber; curopäifd)c 9iicbcrlaffungen liegen nur auf ber

SBefifeite, nuift auf fleinen 3nfeln. ©«firno« follen bi« jum 78« tjinauf woljnen,

alfo bi« bal)in, wo bie 33affin8bai) enbet. 3ol)n 9io^ fanb unter 76» ©ini^cbo*

tcne, bie nod) »om 9torbcn I)er gefommm waren. Sic unterl)alten mit ben füt*

li^er wol)nenbcn (S«timo« feincrlei a3erfcl)r, ba fici^ jwifcfjen 74 unb 76 ®rab

ein mafflgc«, weit in« SDteer »ortretenbe« ©cbirge erljcbt, wclcf)c« bie Sübgränsc

be« fogenannten Slrftifc^en ^od)lanbe« bilbet. iTiefe l)o<'bnorbifd)en OHönlänber

l,attm feine Äuubc »on i^ren Sprad^* unb Stanuninnwanbtcn, fte fannten niitt

einmal S3oote, Ratten aber einen .^Auptling. '??övMid) »on 71" liegen bic

3Srowen (grauen) 3nfeln, unb auf einer bevfelbcn l)abcn bie !Dänen llpper-

naöif gegrünbet, bie norbtidjfte aller europäifdicn ^cbcrlaffungen, untor 12^

48' n. 33r. Seftt wirb flc nur »on einigen (S«fimofamilieii beu>ol)nt. Sübli*

i)n liegen bie Slnftcbelungen an ber !l)i«fO'5?a», bic wn ben SBalfifdjfAngevn

f)efud)t wert ,. SP, egebe«minbc, unb iMobhavn auf ber 3nfel Xiofo,

wo bei Stattl)altcr für 5Rorbgrönlanb feinen Si^ hat. %id) Süben f)in ift bie

Äüfie öon ja^lvr'd^en gö^rbcn eingefd)uitten, bie in« 3nuerc Ui jum Su^e ber

®lc.|i^(: reichen; auf fleinen 3nfcln liegen bie Stieberlaffungen Suffertoppeu

um 9tcu*§errn^ut, bie erfte tH>n benen, weldjc bie ?!Ää{)ril'c^en ©rübi

grüubeten, "Da« wm eljrwürbigen .'pan« (Jgebe 172."^ angrlegte ®obf)aat>
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lifflt; unter 64o 10' 5" n. 33r. unb öl» 42' 15" tt). «ange, am »ooW^glufff,

unb ifi ©tO be« ©tatt^alttr« »on ®flb»®rönlanb. S{d>tenfeie würbe 1754,

grebfrif«f)aat> unter 62«, 1742 gegrünbet. ©üblid) »on 61« beginnt ber

SBejirf »on 3unancn^aab, in n>etcl)em man <Bf)\xxen i6länblf(f)et Slieberlaffun*

gen gefimben ^at; !)ier, meint man, ^abe baö alte ßfllidje S3^gb gelegen. 3u«

lianen^aab ip ber »olfrei(f>pe Dxt im Sanbe, er befieljt feit 1775. Slud) bei

ber Jg)errnI)uterfofonie Sic^tenau gew)al)rt man alte SIriimmer. I)ie ©üb«

fpi^e ber Snfel ©ermefoaf wirb in ber iRegel al6 ^ap garewell bejeicl)«

net, aber bie eigentlid^e 2age beffelben ifi ac^tje^n ©tunben weiter füblic^. 2)ie

füblic^ftc «Riebcrlajfung in ©rönlanb, griebric^ötljal »erbanft, feit 1824, iljr

€ntflel)en ben ^errut)utern , Welche im ©inne fögebeS nod^ l)eutc in ber fcgenö»

Tcicf)Pen SBeife wirfen.

Unfere Äimbe über Dft*®ronlanb befc^ränft fiel) auf ba«, wag ©co*

Teöb9 unb ®raal^ mitgetl)eilt. 2)er Sediere, ein bänifcljer ©eemann, befitf)r ble

Äi'ijienfhrerfe im ©üben »on 65« V« "• 33r. (Snbc Maxi 1828 fam er in ®rön*

lanb an, unb fcgelte im nft^fien Sa^re nad) ber Dftfüfie, welche er in einem

gröntänbifcf)en SSeiberboote befu^r. Ueberall fanb er &\d, M)U Seifen, I)in unb

wicber ß^oergweiben unb 3^>>crgbirfen bid ju jwci gu^ ;^ö^e unb einige Seeren.

©in Giöblinf, beffen fieile i'ltt)änge meilenweit ber Äüfte entlang laufen, nannte

er bie Golberger Jg)aibe 64« 9' n. SBr.; etwad norbli^er fanb er eine

ioierfarf)e Steige ©iöberge t»on ungel)eurer .^öt)e. Unter 65« 15' 26", M Dan*

ncbrogöoe mit bem ^olm6ne6, Tel)rte er um, überwinterte unter 63« 22' gu 9iu*

farbif, litt im näcf)ften Saläre, ta er feine ©ntbcrfungöreifc weiter fortfe^cn

wollte, entfe^lic^e ^ungerönotl), friftete fein ficben nur mit Sceren unb fam am

19. Dctober 1830 wicber in ^iennortatit an. S^ifc^cn 65« 14' unb 69», wo

©core6btj6 ©ntbccfungen beginnen, ift bie gv6n(änbifcf)e Jfüftc »öUig unbekannt;

bie eiömaffen marfjen ftc burcf)au>J unjugängtg^ Unter 74« rrbtldtte bicfer eng*

lifc^e Sßalftfdjiäger, bem bie 2öifffnfd)aft manrf)C wi(f)tigc 9luffcl)lüffe »erbanft,

3uer{i Sanb, ba« weiter nac^ Slorben l)inauf burcl^auö bcn oben gronlänbifc^cn

(Sljarafter trug. Der nörbli(t)ftc ^unft, an wclrf^em er lanbete, bie !Jraill 3n*

fef, liegt unter 72« 12'; l)icr fanb er, wie an manchen anbeten ©teilen, ©pu*

ren ber (?öfimo3.

5D?an l)at »iel unb fange barübcr gcflvitten , ob bie iöfaubif(()cn 9?icbcrfaf-

fungen, welcftc aie öftli(f)er S3i;gb begcic^net würben, auf ber Dftfüfte ober,

glcid) bem wcftlicf)cn 33^!!^/ glfidjfallö auf ber Sf^eftfcitc lagen, ©vtjcblic^e

©rünbc fprc(l)en für bie lc(jtcre 9lnrtd)t. ?Rur auf ber 55?eftfüftc bat man Ucber*

bleibfel alter Slnftebefungcu gcfunben, namcntlicf) ©tucfe t>on (Mlocfenunb anbe*

reo -ÜJtctan, bcfonbcrS inr heutigen SBcjirf 3'iIianraiHiab, nni; bi6 beinai)c jum

73« l)im\i\ ninnd^e Dcnfmälcr, wäl)rciib an ber Cftfäftc bi^ icfet wenigftenö,

feine ©pur iiufgefunben worbcn ifi, wel(l)e tarauf Anbeuten lifwnte, baö biefe



STic e«fimi>« auf ®riiilant». 0.1

uiinjirtl)barpcn ®cftabc iemaie »on europäifc^m SOicufcf^en ju baucrnDcm 2Jufcnt«

l)nlt gewollt TOorbm roärcn.

i)\t ©rönlänbcr gct)6ren cntfd)ieben bcin esfimo * Stamme an; il)rc Xox»

pcrkf(t)affen{)cit, i^rc ®prad)e unb Scbcnöweife bejeugen, ba^ fte SRitglicber je*

ncr „*tJoIarmcnf(^cn»gamilte" ftnb, n>fl(f)e überaß im t)o{)en ütorben, »on Sapp*

laiib bi6 3ur SBafftn8bat> unb jur grönianbifdjen Dftfüfie, am SWeeveögeftabe

unb man mö(f)te fagen mitten in 6i6 unb ®rf)ncc woljnen, fo weit ber See«

l)unb gefunben wirb. Xie grönlänbifc()en edfimo6 nennen ftd) feibft 3nnuit, ba6

l)cipt Scanner ober menfeijlic^e SBefen. 6ic fdjeintn erft fpät, etwa im »icr«

5cf)ntcn 3al)r^unbert, auf ber SBeftfüfte angelangt ju fein: al6 „SfräUinger",

welche mit ben i^Kiiibifdjen Slnftebelungcn in feinbli({)e SBeriil)rung famen. 66»

fimoö ^aben einft in 9?orb=2lmerifa biö nach SJinlanb, a(fo bid 5Reu*(Snglanb

herab gewohnt; al6 biefe ©egenben fünf^unbert 3ia^re fpater abermafö wn ben

(Europäern entbedt würben, lebten bort 3nbianer. SJtan meint bed^alb, bic

göfimo* feien von tiefen weiter nad) 5Rorbcn l)inaufgebräugt worben, unb aud

il)ren SBanberungen erfläre cö ftcb, ba^ fle erft fo fpat nac^ ©rönlanb gelangt

feien. @ie ftnb »on ftciner unterfcptcr ©eftalt, werben oft bid, haben breite«

plattes ©fftdit, auöbrudölofe 2lugen, Heine 9?afen, bide Unterlippe unb grobeö

f({)Warse6 §aar, baö über it)r gebräuntes ®ertct)t I)erab()ängt. 2)od) ift il)re

§aut e^er l)tü ald bunfel, erfd)eint aber fdjmu^ig in golgc ber Unreinlid)fcit,

unb bunftet einen wibcrwärtigen gettgerud) auS, ber bem Europäer faft uner#

tväglid) wirb. 3m Süben ftnbet man fd)tanfere ©eftatten, mit f)übfd)cn ©efid)*

tern imb fprec()enbcm 33(id. !Der ©röntänber x\t gern träge unb im Stügemeinen

gleichgültig gegen ba6 wa^ um ihn her »orgelt, aber inSgemein gut aufge«

räumt, munter unb luftig. Selten fommt eö ju ^ani ober gar ju (Streit, faum

JU heftigen SBorten. (Sx ift »eränberlicf) , fümmert ftcf) nur um baö unbcbingt

9Jöthige unb junäcfift Siegenbe, unb wenn ed fein fann, fd)läft er ^^ag unb

9?acht hinter einanber. 2iie (Sitelfeit tritt bei biefen ©dfimoS ftarf l)er»or, ihrer

ÜKeinung jufolge fommt fein anbereS SSolf ihnen gleicf), unb wenn fte einen

grembcn loben wollen, fo fagen fte: „er ift fo gut erjogen al« wir," ober: „er

fängt an, ein Snnuit ju werben." 93erbred;en unb ®ewalttl)aten fommen nur

feiten vor; wer ftch an einem Sintern »ergeht, wirb Dffei\tlid) auögefpottet. 2)enn

tic Ohönlänter beft^en einen ftarfen .^angjur Satire, unb eine fcljarfe 3nnge. ©gebe

hatte 3lnfangS von berfclben viel ju leiten. Sie verglidicn feine große ^Jlafe mit ben

4iii'f*()L'nibergen ; alS er ihnen Ghvifti ?eben unt Letten erzählte, bemerften fte:

/iBäre er ju und gefommen, wir wütten ihn geliebt haben, urb ge'^orfam ge*

U'cfcn fein. 3L<elrf)e tolle 'i'?Jenf*en, bie denjenigen tötten, ber lebenbig madien

fonntel" Sie lieben ihre nadiften 2?orwaiitten, ftnb aber unempfinblid) gegen

tac* Uiiiiriid lerer, weldie ihnen nahe ftel^en, unb e? rührt fte wenig, wenn tic

jU Ohiinte gehen, ^ollen e^^ an ?lngchöngen fehlt.

i
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•' bitten fecT Cv«timo8. 6S

fcl^r flafiift^, ahtr mit flacftcm SBcbcn unb banim nur für eine rul)igc See geeigp

ntt. Sie werben »on »ler ober fünf SBeibern gerubert, benen «udj bei ben Gö*

fimoö bie fdjwerften 3lrbeiten oufgeburbet »erben. Sie inüffen Ältiber unb

Stiefel, Umiafö unb Äfl>;af8 mact)en, ^etle gerben, Äleiber trorfnen, ^äufer bauen,

3elte nuffc^lagen, Äinber warten unb foc^eji, benn ber 9Kann ^ält cd feiner un-

Würblg ju arbeiten; feine Slufgabc befte^t allein barin, (5eel)unbc gu fangen

unb SJögel gu fc^iefen. . ^a eS feine rcicl)en ©rönlänber gicbt, fo bringt bie

Sraut auii) feine anbere 9)?itgift ju ali gefunbe Sinne. Gö iji aber länblid)

unb ftttlid), baß ftc nac^ ber SSewerbung, um welclje bie Sleltern ftc^ niemals

befüinniern, j!cf) fperrt unb jiert, ein paar Jlage lang weint, bavauf einige 9)ialc

fort in bie 93erge läuft, »on wo ber S3räutigam fte jurü(ft)olt. ajiclwciberci ift

erlaubt, foinint aber feiten unb nur bann »or, wenn bie erfte grau finberloö

fclelbt; in biefein Salle bittet fte fclber ben Wlann, ftd) eine jweite ©efä^rtin gu

wählen. Sßill ber SOtann ftc^ »on ber grau fct)ciben, fo ma^t er eine 3eit

lang ein ftnftered ©cftc^t, unb »erläßt bad ^auS, ol)ne ju fagen, wol)in er

get)t. 2)iefen SBinf tterftct)t bie grau, pacft il)rc ^ah jufaininen unb giet)t mit

ben Äinbern gu i^ren Slnge^örigen, Diefc fiefttcrcn werben nie förpcrlic^ gcjüc^-

tigt, ia md)t einmal gctabelt.

Da6 fianb wäre felbfi für G6fimo6 unbewof)nbar oline bie See^unbe,

welcf)e i^nen fo unentbef)rlid) ftnb, wie bem Sapplanbcr ba6 9ienntl)ier. Sic ef*

fen iijx gleifc^, bebecfcn ft(f>, il)re SBoote unb .^aufer mit bem gelle bcrfclbcn,

ba6 gett cjebt il)nen Sic^t unb Söärme. ®ie erlegen baS J^^icr mit einer A^ar*

pvmt, an mli)n eine SBlafe befeftigt ift. @ee»ögcl f)clfen alS SRafirung aud;

manchmal mad)m bie fü^nften ^Ruberer au* 3agb auf ben SBalfifrf), aber nur

in ®emeinfcl)aft mit ben !X)äncn. 2)ann wafd)en fte ftc^ utib legen iljre bcften

iflelber an, weil fte meinen, ber SBalfifc^ möge ftc nirf)t leiben, wenn fie @cf)mu^

am Selbe trügen. Stier SWül^e bie Äodjfeffel gu reinigen, finb bie SBeiber über-

l^oben; |te ift ben .§)unben gugefallen, welche mit \i)xtn 3wngen 2lttc6 glatt

Iccfen *).

3)ie ®prad)c ber grönlänbifdjcn GSfimoö fann nicf)t anbcrg at6 arm imb

bürftig fein, ba bicfem 93olfe alle fünftlicf)cn unb »crwicfclten SSerljältniffc fcl;Icn.

gür abftracte SBegriffc mangelt eö il^ncn an SBortcn; ^aben fte boc^ nicl)t ein*

mal eine ^Religion. Sic fennen nur wenige 2lb|cctiva, aber gleicl) ben übrigen

amerifanifd)en Spradien, bie atlefammt polvfvnti^ctifcl) ftnb, fct)r loiclc ©ufftra unb

Slffira; fie fönnen bal)er vielerlei auf furgem Sßcgc auöbrüdfen, aber in einer

*) (fin flrfnliintii'chcr Äiicfjcnjcttd witli vm Grnnj iiiitöctficilt. (fr htM)t aus foKicntcn

©trieften: 1) gctJrrtc ^ätiiiac, 2) gcttcrfiietc?, 3) gctocfittS, 4) halt xetfti f)albpcrfaultcS «£«.-

(luntsfldf^, S) gcti)(!)te 3llfcn (€m'pgcl), 6) du Stücf van tiium tjalbverfaulttn SBalfifd)-

fdnvnnje, — tnä .ijauvtacridjt, »vorouf tic 63äftc flcktcn ivarcii, 7) getcrrter 8ad)ä, 8) gfrövr'

M Olcimtfiicifcifdi, 9) Confitiircn mit Äinfcbccrcn, mit tcm 3[)lÄ3fn »cn ülcnnt^icrtii »ttmifdjt,

10) rafi'clbf (55crid)t mit Iljran angcmadit.

Jliitrtc, SImtrifa. I. tt

il



M Sitten unt ®lau6cn titr Q«rfnio«.

SBttfc, baf \>Ai (injelne tüßoxt mi fr^r äbrr(abfn erfd)dnt. ^it Sptaü^t iijt

ba^er, wie ?Paul ^flebe fic^ rl(f)tlg auflbrücft, „ungemein fd^ioer" ju erlernen, gür

(oncrete ©egcnftänbr, mit benen bie ®rdn(dnber umgeben, unb bie t^nen in i^«

rem eigenen Sanbe auffioßen, liaben fic bagegen einen großen 9lei(f)tl)um *).

3f^re 3al)rc rerf)nen fic md) ©intern, aber über attJan^ig Wnauö jaulen (ie nic^t,

unb obwohl fie i^ren (Stammbaum viele ©efc^le^ter hinauf nac^weifen, fo weiß

bod) fein bein()rter 9Kann wie alt er eigentlich fei; mefjr ald jwanaig ifi „«iel,

fe^r uiel, nic^t au ihijUn," iBom Schreiben Ijatten f!e »or 2lnfunft tcr SWif*

fionaire feinen Segriff, eine ®efc^icf)te f)ai biefc« Solf natürlich gar nid)t,

unb wai an Ueberlieferungen ehwa »orfommt, ifi bunfet. 35a3 SBenige, wai

iti i^ncn »on rcligiöfen SSorfiellungen f!c^ finbet, erfc^eint gana rot); jie fjaben

in i^rer Sprache fein SBort für @ott, unb eben fo wenig beten ftej aber ber

©laube an eine gortbauer bcr Seele ifi »or^anben. üorngarfuf, ein guter @eift,

iji fo groß wie eine« 9D?anne6 ginger, unb fierblid^; SWand^e ftcUen fiel) benfei*

ben aber aud) afö einen weifen SBären, ober al« einarmigen ^liefen »or. 9ie*

ben biefem mdc^tigen ®eiftc gicbt e« flcinere för geuer, Saffer unb 8uft , Jiorn«

garfuf I)at ein SBeib ober eine 9Kutter, in welcher baö ^rincip bcö Söfen »er*

förpcrt gebac^t wirb. Sic wol)nt auf bcm 9Jicere6grunb, wirb »on ©eel^unben

bewadjt unb gebietet ben gifdjen. !l)iefe 9Ki;tf)ologie wirb »on ben 3«"^'«««

ober Slngefoffö noc^ weiter au6gefcf)mü(ft. 2)icfe 33ctriiger ^aben großen &m
fluf, geben Drafel, befc^woren Äranfe unb »erfünbigcn 3Bitterung6wecf)fet. Sie

ftaben unter ^d) eine befonbere «Sprcd^wcifc eingeführt, bie baö SSolf nic^t »er#

fief)t, ba fle alle SQSortc mctap^orifcf) ober in einer entgegengcfeftten Sebeutung

gebrauchen, aber nur bei il)rcn ^cvercicn. 2)icfc 3«ubcrer unterl)alten ben ®lau*

ben, baß flc fmÜJunfeln Jperenfcl)enfönnten, wctc()e ^örner l)aben unb »on ben

gingem bis ^nm ©Hbogcn fc^wara ftnb. ®egen »ermeintlicfje Jg)ercn »erfdl^rt

ber fonji fo mitbc unb fanftc ®vön(anber ganj unmcnfcl)licf). öinc „3tlifcetfoof"

wirb aud ber ^üttc ober bem 3fltc geriffen/ erfioc^cn unb in @tücfe gefcfjnit*

tcn; jeber bei ber ^inrid)tung 33etl)eiligte »crae^rt ein ©tücf vorn Jjeracn, ba<

mit ber ©eift ber ermorbetcn \\)n nicl)t beunrul^igen fönne. 3n6gemein wirb

•) ^itrtinige Scifpiele: Iiai lititwexl Innuvok hteutet: et Übt, ifl «in SJlciifc^. ©ai'en

iil abgcltitct : Inrugigpok, er ifl ein ()üb|'d)cr Wlta]d); Innurdlukpok , er Ifl ein üDcfatftaltcttr

aWfiifi^; Innukulukpok, er ifl ein imulütflic^er aWenfd); Innuksiorpok, er ift ein guter SOTeiifrf);

Innukpilukpok, er ift ein fcfjledjter SDlenfd) ; Innuksisimavok, er i|1 ein iölenfc^ wie ein ®röni

lÄnter; Innungorpok, et fängt an ein ©rönlänter ju Wixttn. gür (Sii tjaben fte eine SKengc

9lu«briirfe. Illo ijl tai 6i8 on Ten ?^enflern , Sermaek di« 6a8 auf Den Sergen liegt, cber

nn iöooten un* Schlitten fejlgefroren ifl, Sikko, flad;e8 (äiä auf 6em 33affer, Kaungak baS

(^ii, welches burd) (ibbt unb «^(uti) von ber Jlfijie an fu^ über tai Baffer (egt, lUuliak ein

fdjmimmenber (fiä&erg, Sermersoak, baä feite iiii, bui auf bem ganjen -Ipüdjlanbt liegt, Kan-

nik l)eiBt Schnee fo fange er fic^ noc^ in ber Suft befinbet , Aput ber ®d)nee, welcher auf ber

(trbt liegt.
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eine alte f(^wacl)e Srau, ber e« an einem 8ef(f)ilfterfel)lt, für eine J&ere erflÄrt. Sie

glauben an !lornaf ober Sc^uftgeifier, unb tragen aW Slmulete gucf)«fiefern,

giaOenföpfe, galfenflauen unb bergleidjen am Jgjalfe. @d ift i^nen fetjr f(f)n)er

geworben, am (i)rif)li(^en ^immel Gefallen ju finben, ba berfelbe n{d[)t bad auf«

weift, worauf fte ben l)ö(^ften SQBert^ legen, nämlic^ ©eeftunbe. Sie glauben,

baf 2lUe«, wa« fie am ^immcl unb auf ©rbcn fe^en, feinen Urfprung au6 \f)>

rem Sanbe l)abe. !l)a« ^immclögtwötbe brcljt ftc^ runb um einen i^o^en fpiften

SBcig im ?Rorben t)erum; ben großen Sär »eigleirfjcn fte mit einem <Stul)lc, auf

welchem fte ii^re !laue unb Jgiarpunen jum Sce^unböfange befeftigen; ber ®ürtet

Drion6 befteftt aüi> ©ronläubcrn, bie an ben ^immel »erfeftt würben, al3 fte

ben aBeg ju il)rem eigenen Sanbc ni(f)t ftnben fonnten; bad ©iebengeftirn ftnb

l^eulenbe Jg>unbe, bie einen fflären unter ftc^ Iiaben. !Dierotl)fcf)immernbcn Sterne

effcu See^unböleber, bie weifen Seel^unbönieren; tai 9lorbli(f)t !ommt »on ben

Seelen ber Slbgefcfjiebenen ^er, wenn fte Salt fpieten. 8lm ^immel ift ein gro*

feö »on einem Damme umgebenes SBajfer; läuft ed Aber, fo wirb ti ju Stegen,

bricht ber Damm, fo ftürjt ber ganje Jpimmel tjerab.

So weit ber ©tnftuf ber ^errnl)uter reicht, ftnb biefe SSorfteÜungen meift

»erf(f)W\tnben, wie bie ^auptträger berfelben, bie Sou^wtv. Dad 6l)riftent^um

ift aud) bei ben befef)rten ©ronlänbern noc^ fe^r bürftig unb ro^, aber bie Se*

mü^ungen ber un»erbroft^cnen Senbboten ^aben boc^ fc^on fel)r fegen«vei(^e

Stockte getragen. Sieben bem ©»angclium lehren fte and) ttci9 »on ^anbwer*

fett für bie 6dfimo8 paft, unb fcf)üöen biefelben gegen bie Ueber»ortl^cilung im

J^anbel. SIW ©gebe nad) ©rönlanb !am, wo »or if)m f)ollänbifd)e ffialftfd)*

iäger ^in unb wieber bie Äüften befud)t l)atten, bemerften bie eingeborenen:

„SQBarum ftnb bie ^oHänber nic^t eben fo willig unS ®ott fennen ju lehren?

3l)re einjige Sprache ift: Spcd, Specf, ben Äübel »oll!" Der ^anbel mit

©ronlanb wirb je^t »on ben Dänen betrieben , wcld)e iäl)rlid) ett»a ein lialbeJ

Du$enb Sdjiffe ^infenben. Sie ^olcn (Siberbunen, Sec^unbdfelle, SBalrof*

3äl)ne, ^eljwerf, gifd)bein unb X^xan, unb bringen Sdjiefbcbarf, SÄeffcr, Slerte,

SRabeln, ^feilfpißen, ehcad Seinen* unb SaumwoUenwaaren, 'Xu(^, Zabad, 9Äel)l,

!ll)ee unb Äaffe. Der 93ranntwein»crfauf ift »erboten. Der ganje ©in* unb

2luöfu^rt)anbcl mag ftd) auf ch»a jweimal^unberttaufenb Zi)aUt belaufen *).

*) (fr ifl pcrjWijJiueife laufc^Odnrct, un6 wirb für 9le(^nunfl Per tänifcften Sleflieruna uon

ter „iCirectipH 6e« f6iiiflli(^e« flrJnläiirif(f)en unc farJifrfje« -gxintel«" jetrieifen. 6ie fd)icft

jÄ^rlic^ flc^t ®d)iffe mä) ©riiilaub, uh6 tyü einen ©cwinn »on etwn 25,000 Ifmtern
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Solumbu« tirtttc bm ricf)tlgen @a^ aufgeftcUt : SBcnn bie Grbe eine fugel*

geflalt ^t, fo mu^ man» auf weftllc^cm SBege eben fo wo^l jur @ee nac^

3nblen gefangen fönnen, a(6 in oftlic^cr 9ii(I)tung. ÜJurd^ bie 9leifefieri({)te be8

Wlaxto ^oto war in (Suropa bie allgemeine Slufnierffainfeit auf baS 2Bunber#

lanb ^atf)at} im fernen Dftaften tjingelenft werben; bie übertriebenften @erücf)tc

»om 9leief)t!^uni bed „Slartarc^anS" er^i^ten bie ©cmut^er, unb unter ben See*

fal*rern l»efcf)äftigten fiel) manche mit bcm ©ebanfen, nac^ biefem Sanbe ju fteuern.

ßolumbuö war unter i^nen ber glü(fli(f)fte wnb tljatfräftigfie. 3116 er bidfier um
befannte Sänber entbecfte, wähnte er bem ©olblanbe Äat^ai; nafie ju fein. Spater

nannte man bie neu entbedten ©cgenben SBeftinbien, unb i^rc Gingeborenen 3n*

bianer. !Der SRame Slmerifa (Americi terra) würbe nicf)t, Wie man lan^e

angenommen ^at, »on SImerigo SScfpucci »orgefd)lagcn ober ber 9?euen SBelt

beigelegt, fonbern »on einem beutfcfien ®cograpl)cn, SiJlartin SSJalbfeemüUer, au6

greiburg im Sreiegau, im 3at)rc 1507*).

Slber nicf)t 6otumbu6 war ber ©rfte, wclcljer bad Sefilanb »on Slmerifa

entbecfte, fonbern ein aSenetianer, 6a bot.

3of)ann 6a bot fam 1494 au3 Italien nacf) Srifiot, um bort Jpanbel ju

treiben, Dem töcfjtigen Seemann, bem Sublänber »on reger ©inbilbungöfraft,

•) aBfllbfecmülIer (^tjtacijm^Iuä) war aJotfieftet einer Dnicferel ju ®t. Cid in 'üetif.

ringen. I>ie Heine Söcltfcefc^relbunjj, in rcclt^ct ber ?lame Slmerifa jum erfien Wlalt iiDitcmmt,

flirrt ten S^itel: Cosuugraphiae lutroductio, insuper quatuor Americi Vespucii Naviga-

tiones. S. Deodati 1507. ^umboitt fjat bie fi5 lange flreitige grage in feinen: Äritif^en Uns

tetfut^ungen über bie I^iflorifc^e Gntwidehmg ber geogrnptjift^en ÄennlniiTe von ber 9Jeuen SBctt

unb bie gcrtf(^ritte ber nautifdien 9lflronomie in bcm 18. u. 16. 3ni)rbunbert, bentfdije 91u««

^abt pon 3. 8. Jbeler, Serlin 1836 ff. grünbli* unterfud)t unb jum 3H)f(^Iuffe gcbrad[)t.

I)ic Grgebniffe feiner gorfc^ungcn i)at er im JleSmoä II. 489
ff. allgemein faßlich jufam«

iiicnge|lcat.
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liefen bie Sorbeten/ n>e((^c fein Sanbdumnn (Solumbud einkorben; feine ÜHu^e.

Sffienn biefer auf ffibn>efitli(i)em SOege Sanb gefunben i)atte, fo mußte aud) im

9lorbn)epcn 8anb liegen. Diefe Slnftcfjt enttpirfelie ßabot bem englifdien Äönige

^einrid) bem Siebenten, an wtli)m bei große ®enuefe fid) (inft vergeblich ge<

wanbt ^tte, ti)t er nad) Sjjanien ging. Xtx 93cnetianer fanb giinfHgcre 2luf*

na^me, unb erl^ielt für [td) unb feine brei S6l)ne Subwig, Sctniftiau unb

<gand)o ein föniglid)e^ «patent, burc^ njeld)e« er bercd)tigt war, „nad^ allen

2:^eilen, ®egenben unb ÜÄeeren, im Oflen, SSScftcn unb 9?orben" ju fegein, unter

englifd)er Slagflf/ niit fünf €*iffcn, unb ju unterwerfen, ju befe^cn unb im

SefiO JU lialten atö bee Äonigd €tattl)alter alle StAbte, aQBol)norte, 3?urgen unb

Snfeln, n)eld)e fie entberfen würben. Xie Stuörüftung ber (5d)iffe mußte »on

i^nen felbft befhitten werben; ber fünfte !ll)cil beö (Gewinne« ber Uuternel)mun=-

gen folltc bem Äönige jufallen, ber bagegen allen Sffiaaren bie 6abot auö ben

enberften SÄnbem nad) Sriftol heimbringen würbe, »ölligc ^oKfrci^eit gewäl)rte.

ßabot trat feine ga^rt erft im grül)jal)r 1497 an; am 24. 3uni um fünf Ul)r

SWorgenö erblirfte er im SBeften ijuerft Sanb, baö er *^rima ißijia nannte. Gr

l)at alfo »ierje^n 9Wonate »or 6olumbu8 tcii geftlanb be»- Stcucn 2ßelt gefel)en.

3m Sommer 1498 ging eine jweitc ©rpebition unter Segel, weld)e ber brei unb

jwanjigiäljrige Sebajiian ßabot befel)ligte. ©r ging weit nac^ 9lorben l)in'

auf, »ielleid)t bii jum 67<* n. Sr., unb fteuerte barauf füblic^ biö gloriba. &t

l)atte bemerft, baß an ben Äüflen »on Stcufunblanb unb Sabrabor ba$ ÜJleet

»on Sto(fftfd)en wimmelt. • ' '.f.; ;'' i^ .
. . „ , ..t

'

3n @nglanb »erfolgte man, wegen ber Innern Unrul)en, bie Gntberfungen

6abotd nic^t weiter. 2lber fte Ratten in ^Portugal Sluffe^en erregt. Saflpar

(Sortercal fit^r mit jwei Sdjiffen in ber »on ©cbaftian 6abot »orge3eic^neten

SBa^n, unb fanb !lerra»erbe, b. i). einen Xi)tH ber Äüftc »on Sabrabor. @r

fegelte berfelben entlang, bemcrfte, baß fic ftd) immer weiter l)inauf erftrerftc unb 30g

baraud ben Sd)luß, baß fic biö in eine anbcre ©egenb reidje, welche im »er*

gangenen Sa^re (»on ßabot) gefc^en worben war. :i>ie ^ortugiefen Ratten auf

biefer (Sntbecfungöfalirt me^r al« fünfzig ßöfimoö geraubt, weld)c „ftc^ »ortreff*

lic^ jur Slrbeit paffen unb ganj »ortrefflid)c ®fla»en abgeben." @d)on gwanjig

3a^re frül)er war »on iljnen an ber SScfttüfte »on 2lfrifa ba« gort (Jlmina ge*

grünbet werben, um »on bort au8 ben ©flaven^anbel ju betreiben. S3alb nac^

feiner 9iüdfel)r trat Sortercal eine jweite Steife nad) bem 9torben an, auf wel*

d)cr er eine Straße, man meint jur ^ubfonöbai;, erreid)te. Initd) einen Sturm

würbe er »on feinen Oefä^rten getrennt, unb man ^at nie wieber etwas »on

i^m get)ört. Sein ©ruber 9Rid)ael Sortereal, wcld)er il;n auffudjen wollte,

ijl )\leicf)fallö nid)t wieber jurürfgcfel)rt. Die (SMimoi entgingen alfo bem bittem

Sd)i»*fale, baö man i^nen- in Portugal jugebac^t; fic würben nic^t ©egcnflanb

beS Stl»;*>enl)anbcl«.

r

>•
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€f6ajMan ßabot l)aUt Mit} ffiner norbtfdjen 5af>rt fine Ätife nac^ SBra*

flHm uiitcmommfn, war 1512 in bit ÜXenfie (Sponlene fltttften «nb jum Wt»

glicbe bed 9(atf)9 von 3nbirn ernannt worbrn. (Sin 1516 in Spanien enhvor«

fmn pan ju dner (Srpfbitlon, »tlc^t eine norbn)eft(icf)c 2)ur(l^fa^rt auf*

fud^en foUtt, mu^tt aufgrgtbm werbrn, ba 5{önig Serbinanb ^atb, (Sabot feierte

nad» (Snfllanb guiüd. ^itr gelang c« i^m, jenen «Plan ind SBer! ju feften

aber er war ohnt Solgen, ba bie ®(()iffdbemannung tinter 67o 30' n. 99r. in

ÜÄeuterei mibxad). Qi leibet faji feinen Bwti\tl, baß Cabot wäfirenb biefer

Sa^rt, wenn ni(f)t bie ^ubfondbat; bocf) wcnigfiend bic $ub|ondftraße errci(f)tc.

Slud) bie ^ranjofen nahmen il^eil an bcn Säurten nac^ ber 9{eu(n äOelt,

unb aud) bei il)n<n gab ein 3taliener bie Slnregung ju entbedung«fal)rten. ©in

Florentiner, ©iottanni 93erajjano, fubr ber Äüfte ?Rorbamerifaö entlang »on

34 bi« 50* n. SBr., er fal) atfo bie ®efiabc ber ^Bereinigten Staaten, lanbete

im heutigen ©eorgien, verfe^rte mit ben eingeborenen unb warf fpÄter in ber

^enobflcotba^ feine Slnfer au6. Diefe 9ieife fällt inS 3al)r 1524. 3e^ 3al)re

fpäter umfdjiffte 3afob ßartier 9ieufunblanb, befuri;te ben ©t. ^orenjbufen unb

fu^r burdf) bie ©tra^e »on 3?elle«3*lf jurüd. 1535 befudjte er abermals ben

iDon il)m entbedten®olf, fanb bie 3nfel 5lnticofti, unb fteuerte ben grofen Strom ^in:«

auf bi« ju einer inbianifd)en Drtfd)aft ^odielaga. SWit ben Eingeborenen unterhielten

bie granjofen freunbfd)aftlid)en 93erfc^r. ®ie waren nid)t wenig erfiaunt, alö bie

3nbianer „au0 langen 9{6l)ren fo lange dianit) fogcn, baß er {i)nen, wie ber

iDualm au9 bem ®cf)ornftein, au8 SDlunb unb 9tafe fam". @ie lernten ba«

!lobadraud)en. 2)a wo einfl bie 9Bigwam6 »on ^oc^claga jianben, ergebt

fld^ nun bie Stabt SiKontreal mit 50,000 Ginwo^nern. Sarticr fam am 6. 3uli

1536 wieber in feiner 93aterftabt @t. ÜKalo an, aber bie Sranjofen legten ba*

mafö nod^ wenig ®i>vi(^t auf (Sanaba, weil man bafelbfi weber ®olb no(^ @il«

ber gefunbcn ^atte. 9lur ein ©belmann au8 ber «ßicarbie, 3ean gran^oi« be la

Moque, @ieur be SRoberöal, ließ ftd> um Äönige bie ®enel)migung ertf)cilen,

eine Silieberlaffung in ßanaba ju grünbcn. S)er Äönig gewährte i^m benüitelr

^err von Sftorimbega, ®cneral-'8icutcnant unb 93icefönig in ßanaba, §od)claga,

«Sagucna^, 9leufunblanb, 33clle=36lc, 6ar>)on, Sabrabor, ber großen Sa^ unb

ber ®todftfd)infel (Saccalaod). Gartier mußte «orau6fegcln unb SBa^n bred)en.

!Da er ober fo un»orftd)tig gcwefcn war, waf)rcnb feiner früheren Sieife einen

alten JgiÄuptling ju entfüi^ren, ber in Sranfreid) geftorben war, fo fanb er jeftt

in ben 3nbiancrn erbitterte gcinbe. SRur unter großen 93efd)Werben gelang c6

il)m, in ber Stä^c be« l^eutigen Ducbec, ein gort anjulegen. ©nblid) fam

Diobcrioal ; er überwarf ftd) balb mit Gartier, ber i()n feinem ©djidfal überließ.

SBon bem J^crrn »on ?Rorimbega u. f. w. l)at man nie wicbcr ttnai gel)6rt.

2)ie ©iiglänbcr waren injwifd;cn nid)t unttjätig gewcfen. Sic Ratten 1527

äWei @d)iffe nad) ««orb^Slmcrifa auögerüftct; baffclbe war 1636 ber gaU. 8luf
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bifffr fffttfrn %\\)xt frrfM)tcii fit f&a'p ©rtton. 9l(« bann (Sbiunb brr iBtijitt,

(in btm Sffwcfen mit ?flbmfcf)aft gugftftancr SWonrtrch, bm %\:)xon befHtg, würbe

b« entberfunflSeifcr aufe SJeue btUbt. 6cbflfilan (?nbpt war, nad) 1517, jum

gwtitm SHaU naclj @panim flfganflfn, unb »on Äarl brm Sünftm frrubig rm*

Vfangtn »orbm. «Wan überhrufl i^m bofl n)l(f>Hflf ?(int dncfi *)3i(oto nta^or ; er

nat)in 1524 ü^cil an bcm l>frü{)mtcn 6oncla»c ju Sabaloj, »clc^f« über b(e

©treiHgfeltcn jwlfcf)cn Spanien unb *Porhiflat in ©ctreff ber 5Woluffen unb ber

befannten pSpfJlidjcn 3:i)eilunfl«buae entfdjeiben foUte. 6abot woUtt nai) ben

SRotuffen faljren, er befud)te ben (a «i^Iataflrom, wtld^tn er bi« mä) «Paraguay

^inauffegelte, machte fpSter meiere (Seereifen, fe^rte aber, a(9 ba6 Sliter nat)ete, fn

fein ®eburtefanb gurucf. Gbuarb wußte ben erfahrenen ©eemann ju »ürbiflen,

gewa{)rte ityn für feine Hiienfte einen 3a^veege^alt, unb aW fid) in Sonbon ein

93ercin unterne^menber ^anbel«(eute bilbete, trat ©abot an bcffen ©pifte.

er führte ben S3rauc^ ein, bie ©cfjiffc mit ffllei gu befdjlagen, wa^ in ©panien

fcf)on feit ISngerer 3f»t l)crföminli(^ war; Äupferbefcfjlüge fommen ecft in fpÄ'

terer 3f't »"r. 3ene Äaufleute rufteten (S{f)iffe aud, um im 9lorboflen (SnU

betfungen macljen ju (äffen. 2ln bie ©pi^e ber Grpebition ftetlte m«n ben Sir

.^ugl) Sffiinougfjb^; iRic^arb ß^ancelor, Stephan S3urrort> imb Slrtbur

^tt waren tf)fi(ne^mer, unb Scbaftian (Sabot entwarf bie 93erl)a(tungö6efc^le

für bie „SReife nacf) SatW'- 2lm 20. 2»ai 1553 licf)teten bie brei <B<f}ifft tf)re

Stnfer, waren SJlitte 3uli unter OG» n. S3r. an ber Äitftc »on Siorwegen unb

befucf)ten SBarböeljuue. 5(m 9?orbcap würbe (J^ancelorS Schiff »on jenem

SÖiKoug^bvd in einem fiircf)ter(i(^en Sturme getrennt, bctbe fat)ett einanber nie

wieber. Sir .!g)ug^ fam auf feiner SBeiterfa^rt nac^ Siowaja ©emlja, bemühte

ftcf) »ergeben«, ^öf)er nacJ) 9lor&en »orjubringen, fe'^rte nad) S3?arböel)uu« j^iuücf,

unb fieuerte bann ber oben Äüfic be« ruffifrfien Sapplanb entlang bii jut 5Wi'm?

bung ber Slrtfc^ina, „of)nc Seute ober irgenb etwae ju ftnben, ba« einer 2Bo^*

uung 5t)nficf) fäf)e". So tauten bie legten SBorte in feinem üagebucfie, ba«

äwei 3al)r fpAter »on einigen rufftfcfien gifd^cröfeuten aufgefunben würbe, ©ö

(ag neben bem erfrorenen Äörpcr aOSittoug^bi;« ; bie gan3e Semannung ber bciben

S(f)iffe war burc^ junger unb feilte umgefoinmen. Schiffe unb ^ciijux ftflten

nad) @nglanb I)eimgebraii^t werben, »erfanfen aber imterwegS im tiefen SiKccre.

ef)ance(or war ghufluvCi. (Sx fjatte in Sffiart6ff)«uS ttergeblid) auf aBißougi^bD«

9lnfunft gcliarrt, n>rtr nac^ 9?orben gefieuert „in eine unbefanntc ©egenb ber

aSelt unb fo weit, bap enblid) gar feine 9?ad)t mef)r war, fonbern immer ^elfc

unb Sonnenfd)cin über ber mSc^tigen unb gewaltigen See". (Sr gelangte ins

SBcißc 59?ccr, unb fanbetc bei Slrdjangel, wie er »on 5ifd)ern erfuhr, bie

nie juvor ein fo großem Sdiiff gcref)cn hatten, unb Slnfangö »or i^m flol)en.

SI(S er fte überI)oIte, warfen fte ftc^ wx if)m auf bie Änie unb woUten if)m bie

güpe ffiffcn. (Sx aber bcf)anbe(te fte leutfelig imb würbe feitbem »on 1()nen unb
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if)rm Srcunbcn xt\ü)lid) mit Sebcnemitttfn »erforflt. Sf)rtncclor bat um erfauh;=

nlf, SiKoafau 3U befud^cn, erf)lctt fte »om Äaifcr 3o^ann 2Bafft(ictt)it)(f), »urbe

fri'tmtlid) empfangen, unb legte ben ®runb gu bem einträglichen ^anbef,

mld}n feitbem jwifc^en @ng(onb unb ben 5Wo«fon>itern gcirlebm worben ift.

Die Slntf)cil^aber, wefd^c bie erpebition mtSgenlftet f)atten, Inibeten nun bie

„9}?o6fowitifrf)e Kompagnie" unb fnnbten 6l)ancelor 1555 abernirtl« auf eine

^anbefö* unb Gntbedfungöreife aud, @ie gelang; er braute nic^t nur einen

©efanbten be3 mo6fott>itif(f)en ®ro^fürficn, fonbern aucf) eineSabung imS3?ertl)c

»on jwanjigtaufenb ^funb Sti^rling jurücf nac^ ®ro^6ritaniuen. SBü^renb

6l)ancelor abermal« eine JReifc antrat, auf wetcfjer er fein SeOen einbüßte, nV

ftcte bie 9Kodfon)ltifd)e Kompagnie 1556 noc^ ein <£cf)iff auS, baS fte unter

©tcp^an SöurrowS 33efe^l ftetlte. @rft nac^ breimonatlic^er ^a^rt, im 3uli,

gelangte ed in bie SBaiga^^Stra^e, traf bortauf „ungefjeureJoaufen @i6", wäre

beinatje »on einem SÖalftfc^e umgcftürjt tworbcn, brang bid jcnfeitö ber ^^etfc^ora^»

SKitnbung »or, mu^te aber un»erricf)tctcr !Dinge imtfeljren. Sluc^ bie beiben

»on 2lrt^ur *ßet unb 3>atfman befel)ligten Warfen, welche fic^ 1580 in bie SQBai'

ga^ftrafe wagten, mußten ber broI)cnben ©iömaffen l)alber umfeljren. «Seitbem

fanben bie Steifen nac^ 9iorboften in ©nglanb feine ©unft mel)r.

2Öol)t aber glaubten bie ^ollänbcr auf biefcni 2Bege einen ttort^eill)af'

ten ^anbeld»crfel)r mit Snbien eröffnen ju fonncn, weldjcr fcitl)fr au6fd)lief)lic^

in ben ^änben ber Spanier unb ^ortugicfcn war. 3)ic ©eneralftaaten feljten

bem, >»cld)« ben neuen 9Öeg entbcden würbe , eine 3?clol)nung von fimfunbjwan*

;;igtaufenb ©ulben axi^ unb gewährten i^m übcrbicö ein ^anbcl^monopol für einen

3eitraum »on ad)t Saljren. nnternel)menbe Äauffeutc rüftctcn brci «Schiffe unb

eine Heine Sarfe anö, welche einer ber gefdnrfteftcn Seeleute A^oUanbß befel)-

ligte. aasilljetm Sparen ^ feegelte am 5. 3uni 1594 au6 bem !Xerel unb war

fd)on am 23. beffclbeu 9Konat8 an ber Äolantünbung in ?app'":::t, jpier

trennte ftd) bad flcinc @efd)wabcr. Sarenft fteueite uörMitl) nad) 5?owaia

Semlia l)in, wäljrenb bie übrigen Wal)rjeugc unter (Sornelid 5Rav ben alten

unb befanntcn Sßeg burd) tic 2ßaiga§*Stra^e nal)men. ©aren^ war am 29. 3nli

unter 77» n. S3r., am növbliil^ftcn «ßunftc »on Stowaja Semlja, bem (Siöcap,

wo eiömaffen ibm ben 2ßeg »erfperrten. 9?ai) war am 21. 3uti unter 70»

20' rt. 53r. an ber aßaigaO=3nfcl, fanb bort viel Xreib^olj, unb fegelte in« 5?a*

tifd)e 9Heer. Gr glaubte ben SÖcg nad) 3nbien gcfunben ju l)aben. 3n Sq^U

lanb würben beel)alb fteben »oll mit 2Öaaren belabene Sd)iffe auögerüflet, bie,

abermals »on SBarenft befel)ligt, am 2. 3uli 1595 Qlmfterbam »erliefjer Sie

feierten im September un»errid)teter Dinge au« ber SBaiga^ftrape jurüif. Der

Unterne;^mung«geift ber ^oUanber war aber auch ie(jt noc^ nicf)t eutmut^igt;

Sarcnft imb 3ol)ann (Jorneli« 9JvP fjii'flc» i» iwei Sd)lffen am 15. 9Äai

1596 obermale in See. Sie fanben unter 74o 30' bie 53aren*3nfet (6t)erie»
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eilanb) unb balb nad)l)er, am 19. 3uni, unter SO» 11' n. 99r. eine noc^

größere 3nfet — ©piftbergen. 9Son bort fteuerte SDaren$ nad) ber Äüfie »on

gtowaja ©emlja, beffen norböftli(f)en *Punft, 6ap 9?affau, er umfegelte. ^itt

geriett) er in bic^tem 9?ebe( jwif(f)en baö Sie, unb mu^te mit flebenjetjn ®efal)r*

ten unter 76» n. 93r. in bem fiirrf)terli({)|len ?anbc ber 99Belt überwintern. S3on

©übe 3(ugufl bi« jum 14. 3ult be6 närf)ften Safire« bauertc bie ©efangenfc^aft

in biefer falten Söüftenei. Slm 20. 3uni fut)lte S3aren(j, ba^ fein (fnbe na{)e.

©r fa^ ttor einigen ©garten, bic er betrarfjtete, bat bann, ba^ man i^n in ein

33oot fecbe, blidte jiarr auf baö 9Äeer unb »erfct)ieb. ©eine ®efäl)rten Würben

•DOM rufftfc^en Warfen aufgenommen, unb trafen Ui Jlota einige l)oBänbif(f)e

ga^rjeuge, in welchen fte l^eimful)ren. 93on jenen neunjef^n^ welcljc auf Sio-

waja ©emlja überwinterten, waren nodj jWölf am Seben. ' ^

5Rac^ fielen vergeblichen S3emül)tntgen war eö enblic^ im 3a^re 1576 einem

tücf)tigen (Seemann, 9Jiartin (^robifl)er, gelungen, bem ®rafen von SBarwicf

für eine norbweftlicf)c ©ntuedungdreifc ü^eilnatjme einjuflö^en. I)rei Schiffe

würben auögcrüftet von nur fünf unb breißig, brei^ig unb jeljn !lonnen ®et)alt

!

?iJiit folgen armfeligen Sa^rjcugen wagte jtcf) grobif^er in bie gefa^rlid)Crt

?Olcere bed f)o^en 9torben3. Slm 11. 3uli fat» er unter 61» n. 33. bie 5füften

von ®üb'®rönlanb, »ertor feine *4^inaffc mit »ier SRann im «Sturme; fein an-

bcrer ®cfä^rte, ber ®abricl, fteuerte ^eimlid^ nac^ (Surojja jurücf. @o war er

allein. Slbcr er verlor ben ?Äutl) nic^t, fegeltc mitten burc^ bad (Siö nacf>

©übwefien unb traf unter 62" 2' n. Sr. auf bie Äüfic von Sabrabor. Unter

63« 8' gewahrte er ein 9Sorgebirge, baS er als füblicfje ©pi^e einer grofien

2)urc^fa^rt erfannte. 3n biefe ©tra^e, Srobif^erö Strafe, fu^r er etwa

fec()öjig 9Jieilert weit l)inein; er fanb am Sanbc @«fimod, von benen er einen

raubte unb mit nacf) ©nglanb jurücfbrac^te. 3e6t glaubte man bie !Durc^fal)rt

nac^ RciÜ)a\) enblid) gefunbcn ju l)aben; eö fragt ftc^ aber, ob in ber näcf)ftcn

3eit fc()on wieber eine Gvpebition auSgerüftet worbeu wAre, wenn nicf)t äufäHig

ein fc^warje« SWineral mitgebracht worben wäre, ba« man für golb^altig eracf)--

tete. T)k Sonboner ®olbfd)miebe unb 9)h"in3Warbeine hielten t<5 für gut, unb ^xo^

bifl)er würbe von steuern auSgefanbt, weniger um eine Durcf)fat)rt gu finbcn

ober bie gefunbene weiter ju erforfc^en, al« um ®olb ju Idolen. !Die3mal gab

man i^m ein foniglidjc« Sd)iff von etwa jwei^unbert Slonnen ®el)alt, ncb)^

jwei fleinercn. <Sx verlief» ©ladwall am 26. '^ai 1577, war am 16. 3iili

am Gingange bct grobifljcr ©trajjc, l^attc am 22. 2(uguft etliche ^unbert Ion-

nen Grj gefammclt, unb fam glüdlid) t)eim. 3n Gnglanb entfianb allgemeine

Slufregung; bie fonigin meinte, e« fei nun für ßnglanb eine ®egenb entbedt

wovben, bic jwar nic^t fo frud)tbar aber an ®olbrcic^tI)um minbeftenfl fo viel

wert^ fei, al* bai? füblid)ere Snbien ber Spanier; bie 5taufleute fc()warmten unb

berechneten im ®eifle fc^on ungel)euern ©ewinn; bic ©ele^rten glaubten, bie

t
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norbn)«f«{c^e Durt^fofirt fei nun ge^nben. 6« f)errf*te tamali efn „getbe6

%itia", fo fiarf wie ^cute tai caHfomif(^e ©olbftcber. ©in Sluefprucf) im

Sud^t ^iob, bemgeniaf „Oofb aufl bem 9torben fommt", l)atte fc^on im bref*

je^ntm 3al)rl)unbfrt 2)änen unb Slorweger »eraninft, ®oIb in ®r6nlanb gu

fu(^en ; ie$t meinte man in ©ngfanb, ungel^eure 6d)ä^e eiitbecft j« ^aben. 3)ie

mit ber 5ßrö^ng beauftragten Seamten erf^atteten abermalö einen fo günftigen

Seri^i, baf int 3al)re 1578 eine ganje glotte flu6gerüfiet würbe. (Slifabetl^

ttjoßte im norbifc^en ©olblanbe auc^ eine Slnftebelung grünben, unb Sergleute,

©olbaten, junge Gbelteute, ®olbf(i)miebe, Sarfer, 3in"n«ffwte unb anbere ^anb*

»erfer gingen on 93orb ber aud fönfgc^n @(f)iffen befte^enben glotte. @ie

würbe in bie ^ubfon6firafe »erfc^lagen, »on einer 9Jieberlaffung fonnte feine

SRebe fein, unb bie golbbürftigen Slbentcurer waren I)0(^ erfreut, ald fte, ot)nc

@olb ober anbete SWetaQe, wieber in ©nglanb fefien 93oben unter ben güfen

l^atten*).

Die (Snglänbcr "Ratten bi«l^er nod^ nic^t baran gcbac^t eigentlid^e Slieber*

laffungen in Slmcrifa gu grünben. @rfl im 3a{)re 1583 begann ein "SHann au8

2)cronf^ire, ®ir ^umpi^reij ©ilbert, fldf> mit Äolonifation6^3länen emfifid) gu

befdjaftigen. 2lber jweimal mißlangen i^m feine S3emüt)ungen ; nid^tSbe^oweni*

ger ruftete er eine britte (irpebition aud, um mit jweil^unbert fediöjig Warm,

bie er auf fünf «Schiffe Bcrtt)cift ^otte, Seftft »on 9?eufunb(anb gu ergreifen. I)ie

Äönigin ©lifabctl) batte i^m erlaubt, alle „I)eibnifrf)m unb barbarifdfien Sänber",

wel^e er entbede, in iBcftft gu nelimen, nur foUe er i^r t)ulbigcn unb ben fünf^

ten 3;^eil »on allem @olb unb Silber, ba6 man ftnbe, an bie jfrone abgeben,

©ilbert fam nacf) Steufunblanb, aber- am 6nbe blieben il^m »on fünf «Scfjiffen

nur noc^ gwci. 2luf bem fleinftcn, bem „@i(f)^örnd)en", »on ge^n ST-^nncn Saft

gog er, nac^bem alle feine Hoffnungen gefc^citert waren, feine Slaggc auf. 2lm

9. September crl^ob ft(^ ein füvd)tcrlicf)er Sturm. @ir ^umpljreij ©ilbcrt trat

auf baö 93crbedt, fiiclt ein 93uc^ in ber ^anb unb fpracf) ber 9}?annfcf)aft 9Rut^

ein. „533ir ftnb bem ^immel auf ber See eben fo na^c wk auf bem Sanbe",

rief er ben Seuten auf bem anbern @(f)iffe gu, at6 baffelbc bn @inbvu^ ber

!Dunfelf)eit »orbeitricb. 33alb war bie fleinc 33arfe auö bem ®eftcf)te entfcf)wun*

ben, aber noc^ einige Stunbcn lang fa^ man, wie jle mit einem Sic^t ant

SKafte auf unb nieber fdjwanfte. ®lcic^ nacf) 9Jlitternac^t war »on bem Sicfjtc

•) I5n8 i'evmdntli(()c fflol^ war nid)tä »fiter Mi \]olticlbtt ©d^ircfflficS, (ÜJnrcalit, fet

fi(^ namentli^ auf SabratuT, iiiSbefoiifccre nm Kntiliiiabafcii, in ttx 9lÄ[)C \m\ (lap SBcii««

infl« finttt. (fs ifl fiiic fdjivcrc, glänjcnbc, flclMidic 5)Jiiffc, uiit fo bavt, tafj fic nm SmI)(

gunfcit flicbt, iint afltvriiij}« oft mit Üupfcr, Strfciiit, Silber iiiiti 0o(^ flcmifdit. 6. 3f. 91 lu

fjjac^ ®efcf)i(^tc imJ SJcfc^rcitninfl Bon 9lciifunMniib uiit» tcr Äi'ijic Siibraror. 9(it8 tfiii Cfitä--

lifc^tn. SDfimnr 1822. ®. 170 ff.
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nidp rac^r ju fel)tn; ba« ©djiffleln mit ©ilbcrt t»« eine Seute ber Seilen

geworten.

Sil« feit groHfli)cr8 unglitdlii^er 9ieife fieben 3a^re »erflojfen 'maxm, tra^

ten abermaW me^re Sonbonet Äauf^erren jufammen unb befcfjloffen „ju ®otte«

9lut)m unb jum SRuften ihre« Sanbe8, alle ©ebanfen an ®olb unb ©ilber bei

Seite gu laffen", unb einige Schiffe au^gutüjien, lebiglid) gu bem a5el)ufe, eine

3)ur(l)fal)rt nac^ 3nbien ju entbeden. Sie fauften gwei SBarfen, ben „«Sonnen*

fdjein" »on funfjig, unb ben „9Ronbfcf)ein" »on pinf unb brci^ig 3;onnen ®e*

^alt. 2)en erjiern bemannten fte mit brei unb jwanjig 9Rann, barunter »ier

©pietteute, ben jweiten mit neunjef)n SKann. 2)ie Seitung ber ga^rt übernahm

SKafier 3o^n 35a vi« au0 Sanbribge in !Dettonf^ire, „ein 9Rann, ber ftcf> auf

bie®runbfäfteber©d)ifffat)rt«funflfe^r n)ol)l»erpanb." 2^ie gafirjeuge gingen am

7. 3uni 1585 »on !Dartmöutt) unter Segel unb jleuerten nac^ ber ©übwefl»

füjie »on ©rönlanb. 93on bort l)ielt Doiöiö feinen Q,o\xxi mi) 5Rorbn)eften, unb

gelangte in ben SWeereöarm, »etcf)erna^it)mbie :t)a»i0*®trope genannt tt)irb.

2lm 6. 8luguß lanbete er unter 66« 40' n. S9r. am «OTount SRaleig^, erreirfjte

am 11. belferten SRonatfl ein SSorgebirge, ba« er ®otte8gnaben*6ap nannte,

benn al3 er um baffelbe l)crumgepeuert war, glaubte er ble erfef)nte 25urd)fal)rt

entbedt ju I)aben. (5r ^^r eine beträ(^tlid)e ©trerfe weit I)inein, mupte aber

ber ©türme unb beö 9iebel6 Ijalber umfel)ren, unb war am 30. ©eptember wie*

ber in Snglanb. 2lm 7. Wlai 1586 lid)tete er, bieömal mit »ier ©d)iffen, aber*

mal« bie Slnfer, traf SKitte Suli unter 60» 8' auf grope ©iemaffen, fteuerte ber

Äüfie entlang unb entbedtc unter 66o 33' n. 33r. 70» w. £. unb fpäter an

anberen ^ßunften Sanb. 2lm 4. ©ejjtember, unter 54» n. 93r., I^atte er aber*

mala „Hoffnung" bic !l)urcf)fai^rt ju ftnben; ba aber bie 3a^rc«jeit bereit« weit

»orgerücft war, fo feierte er l^cim. 2luf feiner brüten 9leife, weld^e er am 19.

Wal 1587 begann, fam er biö 72o 12', mupte bort eine anbere 9iid)tung ein*

f(f)lagen, unb trieb an ber 6umberlanb6* unb an ber ^ubfonfijhafe »orüber.

3lu(f) biefe britte Steife war »ergeblid). (Sbtn fo wenig alö Dawi« fanb ®eorg

SBaijmoutl) 1602 bie 3)m^fa^rt ober £atl)at>.

2)ie ^ahxtm ©tepljau Sennet'ö nucf) Storboficn 1603, unb 6unning*

Ijam'ö, ber 1605 mit 3afob ^all im I)icnfte be6 Äönig3 von 2)äncmarf

®rön(anb bcfu(l)te, waren »on tbtn fo geringer (Srtjeblirfjfcit wie bie Steife 3o*

^ann £nigl)t'0 welchen 1606 ein ©türm nact) Stcufunblanb »erfd^lug. Slber

1607 fanbte bic 5!)toöfowitifd)e (Kompagnie einen ait^gc5cid)netcn ©eemann au6,

.§ einrieb ^ubfon, ber wo möglid) eine ^affage gerate über ben 5p ot I)in*

weg entbeden foOte. 5lm 1. 30?ai Iid)tete er bic Slnfcr fcincö ficinen galjrjcu*

gce, fat) Sanb unter 73« n. 93r., fut)r norböftlic^ unb gab ber Äüfte ben iWa*

mcn .§oIb wit^ t)ope. Slm 27. 3uni bäinmcrtc bie i?üftc ©pi^bergcnö burci^ ben

9tcbcl5 er ful)r bcrfclbcn biö jum 81" entlang unb ficucrtc barauf nad) ®r6n«
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tonb ^{nflfcer. ^nbe ^nli begann f6 t()in an 8cbcn«nuttc(n ju fel)len, unb ev

fa^ fl(^ gur Umftl)r genöt^igt. Slber im 8t»itl 1608 ftcucrtf er akrmald na(I)

9?orben, war am 3. 3unt am 9?orbcap, fanb unter 75o Qi9, ^atte ununter-

brochen mit biefem unb bi(f)tem 9?ebel ju fämpfen, mupte bie Hoffnung aufgeben

eine Durc^fafirt gu ftnben, (anbete unter 72» 12' auf iRowaja Semlja, unb

I)atte abermaW eine eben fo befc^tt)erli(f)e ali »ergc6(icf)c ga^rt gcmacf)t. S3a(b

nad)t)er finben wir if|n im II)ienftc ber l)oUänbifc^*oftinbifc^en ßompagnie, in be*

rcn SKuftrage er nun eine norbn)cft(id)e !l)ur^faf)rt fuctjte. Stuf biefer Steife,

feiner britten, entbecfte er bie Äüfte »on 9?eu^orf unb ben Strom, wd^cx feinen

Flamen fubrt. ©eine »ierte Sa^rt trat er »on ber Jl^emfe au3 am 17. Slpril

1610 an. SiKetjre *ßri»at{eute, welche immer noc^ an bie SiWöglicbfeit einer norb*

6ftlid)en Durd)fa^rt glaubten, namentlich Sir 3ol)n 2ßolftenl)olme unb Sir

Dublet> Diggcö, rüfteten für if)n ein @cl)iff »on fünfjig !Xonncn au6. 8tber

^ubfon fubr nic^t nacf) fcem 9torbcap fontern m<i) 3ölanb, fteuerte bann nacf)

9Bc(ien unb fanb fcic fcf)on »on !l)a»i8 gefc^euc 3nfel 9iefolution. Son bort

ab fam er auf füblic^em (Sourfe in bie ^ubfonöftrape. 2ßal)rcnb baö ©cfjiff,

bie 'Bi«co»ertt, einen I)arten «Stanb im 6ifc Ijatte, cntftanb unter ber 93tanu*

fc^aft eine 9!Äeuterci. 2(m 11. 3uli fanb er, unter 62» 9' n. 33r., bie ©ottcö^

gnabe*3nfcln, fa^ bann ein weitet, offencö 3ßafferbccfen »or ftcf), unb glaubte

fefi, im Stillen 9ßcltmeere angelangt ju fein. !l)a6 9Sorgcbirge, ml^ci ben

fübweftlicfjcn ^unft ber Jpubfonöftra^e bilbct, nannte er 6ap 2ßolftenl)olmc.

Slm 10. Sluguft ober war fein Schiff im (Sifc eingefroren, bie Sebenömittel im^

ren faft aufgejcljrt, unb alö nacl) einigen Ziagen abcvmalö !ll)am»ettcr eintrat,

brac^ wieber eine 9Äeutcvei auö. ^ubfon l)atte in Gnglanb einen jungen ÜKen-«

fc^eu, @reen, ber baljeim nic{)t gut tl)un wollte, an 33orb genommen, unb un-

terwegs mcl)rfacf) 33eranlaffung gehabt, il)n fc^arf ju tabeln. Der @lenbe fcf)Wor

if)m Oiactje unb wiegelte anberc SiKatrofen auf. SllS am 22. 2luguft Jj)ubfon

aud feiner Äajlüte trat, ergriffen i^n bie 90?cuterer, twarfcu i^n mit ac()t frantcn

SRatrofen in ein 93oot, überliefen bie Unglücflic^cn il)rem Sc()icffale, unb fegel*

ten fort. ®leic() barauf piünberten fte bie SSorrat^e, würben im 6ife umt)ergc*

trieben unb rannten am 6ap !l)igged fcft. §ier traten fte in 3Serfef)r mit ©ö*

fimoö, »on benen fte nacfcljer überfallen würben. 3)ie eigcntlicljen 9Jtcutcrer,

Welcl)e ben großen Seefahrer unbarmt)erjig bem !Xobe preisgegeben Ratten, wur«

ben »on ben Sffiilben erfdjlagen. Die übrigen famen abgemagert unb auöge«

l)ungert nacf) 3rlanb.

Die 9?acf)ricf)t »on bem großen freien 9Äeere, wcld)ed Jpubfon für einen

3;^eit bcö ®ro^cn Dceand gehalten, fporntc bie (Sni^lAnber ju neuem Gifer, unb

3;i)oma« SButton würbe 1612 mit jwei auf acf)tje^n 3)ionate mit Sebenö*

mittein »erforgten gabrjeugen auSgefanbt, um bie legten Gntbecfungeji weiter ju

»erfolgen, ©r fu^r in bie ^ubfonSbai) unb lautete unter 57o 10' n. Sr. im

-b-.^
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«Port Stclfon, an berfclbm ®tcKc, an mliftx fpäterl)in bic Joutfon?ba^*6onu

yagnic einen iijxtt Jgiaupt^ofien anlegte. Dort überwinterte Sutton. 3m folgen*

ben 3al)re erreichte er unter 65» bad heutige 6ap Gomfort; er voax überzeugt,

baf eine norbtt)eftH(f)e 2)urd)fal)rt »or^anben fei. 2)ie SRodfowitifdje (Sompagnie

beauftragte inbeffen einen Seemann, 3onaö *ßooIc, 1610, abermald eine ga^rt

über ben ^ot ju wagen; als er aber bei @pi$bergen anlangte, 30g er e* »or,

eine reicf)e ßrnte auf ber SQBaJrofjagb ju ma(f)en, unb fid) weiter nir^t um eine

«Polfa^rt ju fümmern. 3afob ^all würbe 1611 nac^ ©rönianb gefcJ)idt, um
bort ®o(b unb Silber aufjufinbcn; ©ibbonö, ber in bic ^ubfonöba^ fegein

foUte, würbe an ber Mftc »on Sabrabor, ba wo ie^t bic Jgrerrnljuter'9tieberlaf*

fung 5Rain liegt, »om C?ife cingefc^foffen. DJobcrt gotl^erb»; ful)r 1610 nac^

Spi^bergen. ^an muf bie Siuöbaucr ber SRoöfowitifc^en Kompagnie bewmu

bern, wc(d)c immer nod) nic^t ben 9Wutf) verlor, benn fte rüftetc 1615 wieber

ein <£d)iff auö, wcfdice S3i;Iot befe:^(igtc ; aBil^elm ©affin war ©teuermann.

®iefut)ren in bie ^ubfonöftrafie, nacf)l)er inbengor-6ana(, bi6 jur ®outl?ampton#

Snfet unb bann nac^ 9tcfotution*3?(anb.

3m fofgenben 3at)r er{)ic[t 93 affin ben Sluftrag, ber grön(änbifd)en Äüfte

entlang unb bie 2)a»iö'-(£traße bid jum ad)tjigften ®rabe fjinauf ju fegetn, unb

bann nac^ SBcften unb (Sübcn bis jum fec^öjigften @rabe i)\mb ju ifteuern.

9?acf)l^er follte er feinen 6our6 fo einri(f)tcn, baf er „nac^ §)ebjo unb 3apan"

fomme. Stm 26, SJiärj 1616 ging er in See. 2htf biefcr ga^rt gelangte er

in bie Saffinöba^, befiimmte in berfelben eine 2tnjat)f »on fünften, j. 33. un*

ter 77» 30' ben 2ßalfifcljfunb, unb bemerftc im 3;f)oma6 @mit^*®unbe

eine auffaUenbc 2lbwei(f)ung ber SOtagnctnabel. 2luf ber galjrt nacf) ©üben fanb

er ben 3oned'®unb, xmb bemerfte am 12. 3u[i unter 74» 20' n. S3r. eine

gro^e Ginfa^rt, ben 8ancaftcr*@unb, ber bamafö vom (Sife gefperrt war,

unb burcf) wcl(()en crft nad) jweit)unbert 3al)rcn ftc^ ^arri? eine 93at)tt brad).

33affin wollte fpater »on 3apan au8 eine 2)ur(f)fal)rt nacf) Dftcn fudjcn, würbe

aber in 3nbien wä^renb eines ®efcd)te6 crfc^offen. (St gcf)6rt ju ben fül)nfien

imb umji(f)tigf!en SKannern, wcldjc ie bie norbifc^en 9Keere befc^ifften.

2Bir l^aben nocf) eine ganje 9toil)e arftifd)cr ©rpebitioncn ju erwäf)nen, pon

benett freiließ bie meiften of)ne befonberS wicl)tige ©rgebniffe gewefen fmb.

^awfribge ful)r 1618 ober 1619 in bie ^ubfoneftra^e. 2)er bänifc^e Äönig

d^riftian bu 93icrtc rfiftetc 1619 3wei Schiffe auö, bie 3en? SOiunf befcl^Iigte.

©r fegcltc erfi in bie ÜJasiö-, bann in bie ^ubfonöftrape. 3n einer Slnwanbc*

lung jener wiberwärtigen imb frajjcnljaften Gitclfcit, wel(I)c fo »iele Dänen

auöjeicfjnet, nannte er bie ^ubfouöftra^c (F^riftianöftrafe, bie ^ubfonöba^

Marenovum ic. (Sr überwinterte in ber 6t)efterfielb-Ginfa^rt. 3n @ng*

lanb fut^te ?ufe %ox neue !ll)eilnal)me für bie norbw:ftlic^e !r)ur(f)fa^rt ju

erregen. (Sr »erlief Deptforb am 3. 5)Jiai 1631, fut)r in bic .^ubfonöba^, war

iiU
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im 3uli an tn Äüfle bw 3nfel ©puihampton, unb fanb am 27., unter

64» 10' n. 93r., eine 3nfel, »ele^e et aW Sir X\)omai fRowt'i SÖelcome

bezeichnete. 35iefer SWame ifi auf bie 6trafe übertragen werben, welche bie

^ubfon«ba»; »om Siorben nai) ©üben mit ber grojen»@trait unb aifo mit bem

gor^Sanal »erbinbet. Die ©riefe, welche Sor an ben Äaifer öon 3apan mit*

genommen, brachte er uneröffnet jurürf nad) ©nglanb. 3n bemfelben 3a^re

I)atten Srifloler Äaufleute ben 6apitän3amc« audgefcfjicft; er fegelte in bie

Jg)ubfon8bai>, beren füb(i(f)fte 33ucf)t »on if)m ben SRamen erljaiten I)at, überwin*

terte unter ©ntbeftrungen unb ftrcng|ier Ääfte, ujib fcl)rte im folgenben 3a^re

^eim, ol^ne irgenb welken ^md erreicht ju f)aben,

i (Seitbem wat ee länger afö ein SJenfc^enalter ftiit »on entbedungen im

Sßorben, bii ein eigcntljümlicfjed 9ScrI)ä(tni^ ben erfaltcten Gifcr belebte j bie

granjiofen nämlid) f)atten »on (Sanaba au« bie nörb(id)en Ginöben burcf)|ircift,

unb trieben einen febr gcwinnreid)en 5)?c(5f)anbcl. (Sin ^m un ©roffeliej

erfuhr auf feinen ^Reifen, von t>m Snbianern, ba^ |t(^ im 9torben ein

grofcS ÜÄecr beftnbe. (S9 voat bie »on ben ©nglänbern entbcdte ^ubfonS*

ba^. ®roffe(tej wagte mit einigen unternel)mungöluftigen ©efäljrten einen 3«9

nac^ ben Äüftcn be6 ben gransofen bis ba^in unbcfaii.ttcn SReered, traf bort,

unweit beö Ijeutigen Sott Stelfon, auf einige (Snglänbcr, mit benen er in bluti*

gen Streit geriet^, unb brarf)te eine wert^öotte Sabung ^^^cijwerf nad) Gucbec.

di war i^m fiar geworben, ba^ bie ©rünbung »on ^anbcidpoften in jenen

fernen ©egcnben bem ^el3()aubct eine gro^e 5Jlu6be^nung geben unb bcträc^tlicfje

93ort^ei(e abwerfen muffe; er betrieb ba^cr ben '')^Uvi, foIcl)e SRicberlaffungen an*

juiegen, am franjöftfc^en ^ofe. 2lld er bort fein 93erftänbnif fanb, tfjeiite er

feine Slnftc^ten bem englif(f)cn ©efanbten in ^ßariö, 9Jtontagu, mit, ber fogleicfj

begriff, ba^ er mit einem tücfjtigen 9Jianne ^u fc^affcn l)abe, unb baf cd ftd) um

einen »erftänbigeu *4^(an ^anbie. @r f(f)icfte ben Jpcrrn »on ©roffelie^ nacf)

@ng(aub ju bem fel)r einflu^rcic()cn 5ßrinjen Dlupcrt, ber willig auf bie 9Sor*

fd)läge bed granjofen einging, unb 1668 ben Sapitän ©illiam mit einem

@df)iffe auörüftcte, baö mit ©roffeliej in bie .^ubfondba^ fu^r. Die Srpebition

überwinterte im Siupcrtöflujfe unb bauete gort 6t)arleö, bie erfic cnglif(t)C

9lieberlaffung in jener @egenb. 5)3faljgraf JRupert erwirfte, in ®emeinfcf)aft mit

bem ^erjog »on 3llbemarle unb anbern 8orb6, 1669 einen grcibrief für bie

„Company of Adventurera of England trading into Hudsons Bay", Wcld)C

ben 3;i)eill)abern unb il)ren Stac^fommen ben 2ll(ciut)anbcl in ber Jpubfonöbat; unb

Jg)ubfondftra^e gewAl)rtc, unb iljnen .!pot)citöre(i^t unb ©cric^töbavfeit über alle«

8anb imb alle an baffolbe gränjeuben ©cgcnbcn verltet), welche nic^t etwa fcf)on

im SSefi^c anbercr d)nfttid)en gurfien ober Staaten ftcl) befänben. Diefem unge*

meffcnen 9launie an ber lüfie imb im 3nnern gab man ben Flamen Dlupcrtö*

Sanbj eö nimmt einen gläd)enraum ein, ber etwas gioper ift alö ganj (Suropa.
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I){e Jg)ul)fonaba»>*®cfeUf(^aft, wtld)( im Saufe »on klnal^e jwci 3a()r^unbtrtcn

gaitj unf)cl)eure ©ctvtnne geina(I)t l)at, bfftnbct ftd) bid l^eute tin Scft^e aütt \l)x

bamald crtfccilten aSorrc(f)te. iffiie aUc ®tfeßfcf)aftfn, bie eintrSglic^e SKonopole

ju »ertficibigen ^abcii, war fte ftctö argwöfjnifd^, «nb mit öotlcm 9iccf)tt wirft

man if)r »or, bap fic ben geograp^ifc^en (Sntbccfungcn wenig ober gar feinen

93orfcf)ub geieifiet f)abe. @rji in ber neueften ^iit i}at fle angefangen, auc^ ber

S33iffenf(f)aft einige iDienfte ju (eiften.

Seit etwa einem 3af)r^unbert waren bie 9?cifen nacf) 9?orboflen in (Snglanb

auper ®unfi gefommen; man ^atte baran verzweifelt, in biefer 9iicf)tung eine

$E)urc^faI)rt ju jtnben. 5((8 ocer auc^ auf weftlic^em 9Q3cge alle Uuternc{)mun*

gen frucf)t(o0 waren, nafim man 1675 jenen ^(an wiebcr auf, unb fc()icfte ben

ßapitän 333 o ob 1676 mit einer bem Staate ge^orenben Fregatte unb einem Kci«

neren @cf)iffc nac^ 9iorboften. (Sr faf) ba8 3torbcap, 9towaia @em(ia, bie SQBai«

ga^ftra^e unb »ie( @i6
; feine Sat)rt war eben fo fruchtlos wie bie früijeren ; aber

fte war bie leftte, we(d)e »on Gngianb ani nacf)5Rorboften unternommen würbe;

man badjte nic^t me^r baran, im 9?orben um (Suropa unb Slflen ^criun nacf)

3nbien ju fat)ren.

3m 2lnfangc bcS fiebcnjefinten 3al)r{)unbert3 »erbreitete ftcf) bie Stac^ric^t,

baf irgenbwo im norllic^en X()ei(e ber ^ubfonöbat; reicf)C @(f)äte »on Äupfer lägen,

Äart Äneigf)t, ©ouvtrneur ber gactorei am 9lc(fonflujfe, rüftete einige <S(f)iffe

au6, unb nabm gro^c mit (Sifen befd)(agene Äiften an S3orb, um fte mit wertt)==

ttoUem Grje ju fuUen. öarlow unb 93augl)an ftad)cn mit ben Saf)rjeugen

in @ee, aber man l)örtc ni(f)t8 me^r »on i^nen. @twa fünfjig 3a{)re fpäter

fanben aßa(flfc{)iäger einige Uebervcfte ber ©rpebition auf ber Warmor^^nfef, an

ber 6l)efterf[e(b*(Sinfa^rt. ©amuct J^earne erfuhr fpatcr »on einem alten

@Sfimo, ba^ bie ©c^iffc an jener 3nfe( überwinterten, nac^bem fte f(()Wer be*

fcbäbigt worben waren. Sic fonntcn int folgenben ©ommer nic()t ani bem

@ife ()erau8; im ^weiten SBintcr ftarben »on fünfjig SOieufd)en brei^ig; im

Sommer blieben »on biefen nur fünf übrig, jule^t nur jwei, bie Siiagelang auf

einem bo^en Seifen nacf) ^Rettung audfc^aueten unb bitterlicf) weinten. Der

öefetc fanf leblo6 ju ©oben, ald er bem einzigen übrig gebliebenen ®efäf)rten ein

®rab grub. 6apitän@crogg§, welchen bie .§ubfondbai;5®efcllfcf)aft auöfanbte,

um bie 33erlorenen aufjuftnben, macf)te eine ttergeblic()e Sieife. 9Son jener SOiib?

bleton'ö, ber bie ilupfergruben auffucf)en wollte, würbe nichts »eröffentlirf)t.

!t)ie (Sompagnic faf) ftcf) aber in golge wieber 2lnbrÄngenö »on 2(u(jen ^er ge«

nöt^igt, 1741 eine jweite Grpebition auSjurüften, welche 9)iibblcton unb

SRoor befehligten. @ie fanben ba6 Iffiager^Snlet unb bie 9lepulfebat),

aber natürlid) feine Durcf)faf)rt unb eben fo wenig 9)Jetallc. 3)a3 ®lei«^e war

mit ber gaf)rt ber beiben ®cf)iffe „1)obbö ®allet;" unb „ßalifornia" ber galt,

mit wcldjcn 9Äoor unbSmit^ 1746 nac^ ber .^ubfonebai; fuhren. ®ic über*

J
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»intertm Mm gort 8)orf, fiteracugten fid) im nächftcii Spiiiiner, taß bic 9Ba*

gerftrafe ftd^ imSanbe »erlief, imbfiimm unwrrictitftcr Dinge fecini. ^iciiiridi

QHii, ber bie ©r^ebitlon begleitete, l)nt ftd) bainald beinö^t, mit l)imbcrt

©rünben bar^ut^un, bn^ bie Dur*faf)rt »orl)rtnben fei; aber man warenblid) in

engfanb ber immer unb immer wicber getäufdjten Hoffnungen miibc geworben unb

rüfiete in ben iiftc^ften brei^ig 3al)ren feine Sd^iffc ju Gntberfungöreifen in jene

©egenben and.

SBon (gngianb unb Jg>oÖanb au6 I)atte man bie norböft(ic()c !l;nrd)fal)rt

immer nur auf bem SBege um baö SRorbcap unb bei Stowaja (Semlja ober

(Spi^bergen gefu(f)t; ber 9torben ber SBcftfüfie Slmerifaö wax unbtfucf)t geblieben,

ba bie fpanif^en Seefahrer ftcf) nic^t bi3 in l)ol)c Srciten ^inaufwagten. @o
wenig man über bic eigentlid^e Sage «nb ben 3ufammenl)ang beö ^ofarmecreö

Äunbe l)attc, eben fo wenig wupte man aud^ über bic 9?orboftgr^n3e Slftend unb

bic SRorbWcftgränje SImerifaö. @6 war bunfel, ob beibe kontinente »on einan*

ber getrennt waren ober in 23crbinbung ftanben. 2lld ßjar ^cter ber Ovo^c

ftd) 1717 in JgjoUanb aufl)iclt, würbe biefer ©egcnftanb jwifd)cn if)m unb eini?

gen SOtännern, welche für 6ntbecfung$rciftn Icbljaftc 2:i)eilnal)mc hegten, eifrig

befprod)en. !Dama(d faf \. er ben @ntfd)(up, eine (Srpebition auSjuruftcn, \v(ld)t

bic ftrcitigc grage entfd)eibcn foUtc. Slber erft am Gnbe feiner Xaqt ging er

baran, feinen ^Jßlan au6pif)ren gu laffcn. aQ3äf)renb feinet legten Äranfcnlagcr?,

unb gtcic^fam auf bem S^obtenbette, fc^rieb er mit eigener Jpanb Snftvuctioncn

für ben Sltmiral Sl^)rarin imb fd)arftc biefcm bringcnb ein, uniocrweilt J^anb

anö SBcrf ju legen. Dem Sefe^I bcö großen Äaifcrö gemäß fotltcn jwei große

mit Xed »erfc^ene 93ootc in Äamtfc^atfa ober fonft an einer paffenben Dcrtlid)*

feit gebaut unb mit i{)ncn bic 9torboftfüften 2lftcnd crforfd)t werben, namentlich

mit 9lü(ffld)t auf einen etwaigen 3ufflinmenl^ang mit Slmcrifa; auc^ befal)l er,

genau ju unterfudjen, ob fc^on irgcnb ein norbamcrifanifd)er Jpafcn Gigent^um

ber Europäer fei, unb »erlangte eine möglicf)ft forgfältigc 5lufnal)mc ber 5?üften.

*Petcr8 *pian fanb an Äatljarina ber ßrftcn eine eifrige SSoUftrederin. Sin bie

Spi^e ber ©rpcbition trat 9}eit Söc^ring; unter it)m bienten ol6 Sicutcnantö

©paugbcrg unb S^fc^irifoff. 2lm 5. gebruar 1725 »erließen ftc, »on

einer Slnja^l tüd)tigcr Jpanbwcrfer, namcntlid) 3iwm«lfw'fn begleitet, @t. ^t>

tereburg, famen nad) langen unt befd)werlid)en Steifen unb Unterfud)ungen in

»erfd)iebenett !lt)eilcn ©ibiricnS, ju Dcf)oftf an, wo ein ®d)iff für ftc gebaut

wovben war, unb gingen in ber «Witte bcö 3uli 1728 »on famtfd)atfa auö un*

ter <£egel. Sie fteuerten nad) Storboften, erforfcljtcn bie Äüften unb erful)rcn

imter 64o 30' n. 93r. »on ben ^fd)uftfc^cn, baß baö 8anb fortwaf)renb nad)

9öeften«t)in jtreic^e. iJicfc Singabc fanb SPel)r'ing rid)tig; er fcf)loß nun, baß

beibe erbtl)eile mit einanber in feinem 3ufammcni)angc ftanben. 9Bät)rcnb fei*

ncr gweiten 9icifc, im 3al)re 1729, bemüt)Cte ftd) S3cl)ring »crgcblid), bic amcri*
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fanifcf)e ifüfie gu erregen, ©eine brftte unb leftte (?rpebition trat er, al« Som«

manbeur, erji 1741 an, in SSegleitunfl betfelben Dffijiere, mli)t fc^on 1725 ii)m

beigegeben, feitbem aber ju Gapitänö ernannt werben waren. ?luf bem ©ci^iffe

„et. 5ßeter" befel)ngte Seljring, auf bem „©t.«ßaul" 3:fc^itifoff. 3^nen fdjlof*

fen ft^ ber Slflronom bc Sifile be ta ©rohere unb ber beutfc^e $Raturforf(f)et

©tetter an, beffen iJagebuc^ bie ©reigniffc »äfjrenb ber ©rpebition treu unb leb*

l)aft f(f)itbert. 3)te 3nfiructionen lauteten: bie ©c^iffc foHen opwärtö nac^ bem

amcrifanifc^en gefilanbe, füblid^ nad) Sapan fegein unb enblicfi ben QSerfuc^

macfien, bie »tel befproc^ene SDurc^faljrt burd) ba6 (Sidmeer ju bewerffleHigen.

Die ga^rt nac^ Sapan unter ©pangberg unb SßJatton gelang »otlfommen.

üier „©t. ^eter" unb „©t. ?Paul" »erlieflen ben ^eterpnul^^afen inÄamt*

fd)atfa am 4. 3uni 1741. Sluf ber i^nen von ber ruffifc^en Slfabemie ubergc;»

benen (Sliarte war ein ßanb »erjcid^net, baS angcblicf) fiiböftlicf) »on ber ©üb»

fpi^e Äamtfd^atfad lag unb baö ber ©panier 3uan be ®ama einft entbecft l^a*

ben fotlte. Slber gerabe nac^ Dften l)in, wo allcrbing« 8anb »orl^anbcn iji,

war folc^eö nic^t eingetragen worben. 9?acl)bem fte lange »ergebli^ nac^ ®a*

ma'g HJanb gefu(f)t l^atten, ficuerten fte enblic^ biö jum 50» n. 93r. nörbli^

unb wollten eben gemeinfcliaftlic^ ben 6our8 nad) Dften einfdjlagcn, um an

bie amerifanifd^e itöfte ju gelangen, ald fie burc^ ©türm unb 5Rcbcl »on ein*

anber getrennt würben. 3;fcf)irifoff errcid^tc jene Äitj^e unter 56»
j fte war ficil,

ftarrte »on Sdfen, unb ba bie Sranbung ^ocf) ging, mupte er in tiefem SBajfet

5lnfer werfen. Die SJJJannfc^aft jweier Soote, bie er nacf) einanbcr an6 8anb

gc^cn liep, würbe von ben fd)lauen ©ingcbornen gelobtet. Slfc^irifoff fci)rte nac^

famtfc^atfa jurürf.

Drei !lage fpäter ald biefer Sanb entbecft l)atte, fa^ aucf) S3ct)ring Slmcrifaö

Äüftc, bie »on ber ©ee au8 einen großartigen Slnblicf barbot. ©cf)on in einer

©utfcrnung »on fec{)öjel)n beutfc^en SWeilen gewaljrte man ben mäcl)tigen ©t.

eiiaSbcrg. 93on ^ier au8 fe^te man bie %ai)xt fo weit nad^ SRorben l)in fort,

bi^ bie Mfie eine 9lict)tung nac^ ©übweftcn na'^m unb bae ©cgeln jWi*

fc^en einem ©ewirr »on Snfeln in i)o^m ®rabe gefÄl^rlic^ unb befcf)werlid)

würbe. Da8 ©c^iff fonnte ba^er nic^t bis jum 65« n. S3r. i^inauffegcln. Slm

30. Suti entbccfte 35el)ring unter 56» bie fogenannte Sogg^=3nfet (Slummanot

Dfirog), unb balb nad^^er würbe bie SBcmannung »om ©cf)arbodl ^eimgefu^t.

3n ber Hoffnung, guteS frifcl)e8 Sffiaffcr ju ftnben, fteucrtcn fte abcrmatö nac^

9torben. Sluc^ S3el|ring würbe franf unb mußte ben SBefcl)t an feinen fiieutenant

SQSarel abtreten. (Srfi liatten fte mit SBcftwinben ju fämpfcn ; fte erblirften eine füfte,

unb bann erl)ob flc^ ein ©türm, ber »oöe ftebcnjctitt ilagc anbaucrte. ?lnbrca6 ^ef*

felberg, ber beutfd^e ©teuermann bcö ©cf)iffee unb feit fünfjig 3al)rett auf ©ee,

crflävte. baß er ein fo fc^recflic^eS «nb fo lang anl)altcnbe8 Unwetter nodi) nid)t erlebt

l^abe. Slllmälig waren beinahe alle SÄatrofcn erfranft; einft waren nur jel^n

SliilTce, SImctifa. I. 6
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ton ii)nm blcnftfÄftifl, unb anä) bicft fo fdjmacfj, bap fle He ©eflfl nicfjt ju

^anb^atm »wnioc^tm. Unttr Wcfm UmftAnbtn befc^Ioffm ©e^rfna unb SBarel

na(^ Ä<imtfcf)atfa jurfirf ju felirm; ei>ntl)in war blt 3al)rt6adt f^jon mtit »orge*

tfldt. Slm 4. 3lotmt)tt txbMtm fle unter 56" n. Sr. 8anb ; ble Äälte roor

fafi imcrtraglld), bie Seute würben immer fc^wÄdjer, »iele flarben, man l)atte

fein SBaffer ine^r, unb befc^Ioß, um ieben ^reJß unb ouf lebe Oefa^r fii}

frlfc^e aSorrät^e »on einer 3nfel ju lioten. 3tt)ei Slnfertaue bradjen, eben wollte

man jum brittcn SWale einen Sinter auswerfen, oW ba« €d)iff von einer gc*

waltigen Sffioge über einen gclfcnbamm Ijinweg in rul^igeö fflaffer gefdf^leubert

wurbe. ^a lag eö nun, ring« von Älippen umgeben, unb obwol)l man ni(l)t

mehr weit von Äamtfc^atfa entfernt war, blieb unter biefen Umjiänben bod) nid)td

onber« übrig, als auf tiefer oben 3nfel, weldje nad) S3ef)ring benannt worbm

i% gu überwintern. 5Dian fcljafftc bie am fd)werf}en Grfranften auf bie mit

^o^em ®d)nec bcbedte 3nfel. Wlandje berfelben gaben ben ®eifi auf, fobalb fic

aud bem «Schiffe an bie frifdje Suft famcn. '^tiijalb wurbe SBeljring felbfi in

Dcden gewidclt, alö xl)n t>ier Tlann auf einer Xta^bcdixt mi 8anb [(Rafften.

3um ®lü(f waren auf ber Snfel »iele 6eeottcrn »orl^anben, beren man naci^

unb nac^ an ncunl)imbert erlegte 5 auc^ an blauen unb weisen Südjfen war fein

SJJlangcl. Slber fte jeigten fic^ im f)öd)ften Orabc im»crfd)(imt unb gefräßig; ftc

jerriffen bie 8eid)cn, e^e bicfc noc^ begraben waren, unb fc^noberten an ben um*

I)erliegenben Äranfen l)erum, in bencn jle bereits eine wiHfommene SSeutc wit*

terten. (Einige 9JJatrofen ftarben »or falte, anbcre »or junger; anH) 2Barel

würbe franf, als er baS Sanb betrat. !Do(^ allmälig erl)oltcn fii) »iele, wa^r*

fdjcinli^ in Solge bcS frifd)en SBaffcrS unb weil baS gleifd) bcr <£eeottern gc*

funb war. (Sin an ben ©tranb getriebener SBalfifc^ bilbete il)r „©peifemaga«

3in"5 wenn eS fonft an 9ia^vungSmitteln fel)lte, mu^te Slcifc^ »on biefem Un?

getreuer au6l)elfen. Gnblid) am 8. 1)eccmbcr ging eS mit 33cl}ring gu (Snbe; er

ftarb eines armfeligcn üobcS unb würbe im sollen Sinne beö SBorteS lebenbig

begraben. 3n ber ^öl)Ic, in welcher er lag, rollte fortwälirenb ©anb »on oben

f)crab, ben er auf feinen l^alb cvftarrten ©liebem liegen lie^, weil er i^n wörmte.

S3alb war fein Äövper beinat)e »oUig bebcdt, unb als er ouSgeat^met l^atte,

mufte man if)n gleid)fam ausgraben. 6r war ein tüd^tiger unb untcrnel^mcn^

ber Seefahrer; »on i^m würbe bie bis bal)in ungewiffe grage entf^ietm, ob

Slmcrifa mit Slften jufammcnl)änge. ®ie »on i^m entbedtc Strafe, welche

bcibe kontinente fc^eibet, wirb für alle 3cit feinen Stamen tragen. Sluf ber wü«

ftcn 93et)ringS'3nfel rul)t fein 8cid)nam unter einem Ärcuje. SDrei^ig fetner ®e«

fährten fiarbcn auf biefem ©ilanbe; bie libcrlebenben erreidjten im Slugufi beS

nad)Pen 3al^reS baS nur brci^ig bcutfc^c 50Jeilcn entfernte 5famtfd)atfa.

2Bir ^aben weiter oben erwäftnt, ba^ bie ^ubfonSbat>*(5ompagnie gwei @r?

pebitionen auSgerüfiet l)atte, um bie fupfergruben ju entberfen, weld)e man irgenb*

:l^
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WO an ber nörtil{d)en £üf}e ttr ^ubfondbat; finten ju fönnm meinte. iDie im

Slorben M G^uidjiHfluffed I)auff»bm 3nbianer Rotten fo liÄuflfl ©tücfe Äup«

fcrd mit in tie Sactoreitn gebracht unb fo ftfl bef|aupt(t ba^ bieftd 'SHttaü in

einer nidf)t gar großen Entfernung vorfomme^ baf ber ©ouverneur be0 %otti

^rinj SBaleS befc^lop, flt^ tjon ber 9llcf)tigfeit biefer ?lu0fage ju überzeugen.

Gin ful)ner, muffiger, abgehärteter 5Wann, Samuel ^earne, erbot ftd), jenen

ÄHpferflup aufjufuci^en, ben bie Snbianer ^littjafan-fanbejef) ober fernen 9Äe«

taQflup nannten, ^earne trat feine 9icife am 6. 9{ooember 1769 an, mufte

aber umfeljren, a(fl feine inbianifd^en Segleiter il^n unterwegd »erlif^cn. 2lm 23.

gebruar 1770 brac^ er obermaW auf, fam bid 64» n. S3r. unb erreichte au(f>

bieömal fein S'fl "«t^t» 6r 3og inbejfcn, nic^t im ©eringfien entmutl)igt, om

7. I)cicn;bjr auf feine britte SJeife au«, unb erreirf)te am 13. 3uli beö folgen*

ben ;*i^re9 eine ^ugelfettc, »on welcher er ben Äupfcrgrubenftu^ erblicfte.

Jg»earne fanb wenig SWctaU an beffcn Ufer, aber er I5fctc ein gro^ee Problem,

unb feine DJcife bilbet einen »id^tigen Slbfcf>nitt in ber ®cfcf)id)te ber amcrifa*

nifc^cn Gntberfungen. SBiö bal)in l^atte man angenommen, bap ber große 6on«

tinent fi^ in einer ununtcrbrod)enen SKaffe bid jum '^iole erftrcrfe; jefet aber

njurbe burd) Jg>earne außer allen S^eifel gefieüt, baf bie Slorbfüfie 5lmeri*

fad bie ©übgränje bcö ^JJolarmecreö bilbet. Qtvoa gwansig Sa^re

fpäter fam eine weitere Sefiätigung ^inju. (Sin Scamter ber 9?orbtt)eP-'(yom»

^)agnie (einer §anbel6gcfcllfd)aft, welche mit ber ^ubfondba^-Sompagnic in er*

folgreidjen SKitbewerb getreten war), Slleranbcr SiJladenjie, entfd)loß ftc^ ju

bem fü^nen SBagfiiicf, abcrmald mitten burd) 9torbamerifa bid jum (Siömeere

«orjubringen. 2lm 3. 3uni 1789 brad) er »om gort 6l)ipcn)9an am 2lt^a«

badfa-'See auf, erreid)te am 29. beffelben SWonatd ben ©trom, wcld)er nad) il)m

ben $Ramen füljrt, fam bur^ baS Sanb ber §unbdrippen* unb ber @fla»en«3n«

bianer, unb gelangte in jenem ber fogenanntcn 3änfcr imter bem 69» n. S3r. anö

Giömecr. Gr fanb unter 69» 14' an ber fogenannten jBBalftfdjinfel eine

SKenge »on SBalfifc^en in einem SQBaffcr, bad Gbbc unb glut^ Ijatte. ©8 war

auögemad^t, baf er ben 2lrftifd)en Dcean erreid^t ^attc. 2)erfelbe Schotte

war mH) ber erftc SKann, welker »on Dfien nad) SQSePen »on 9Jlcer 3U 9Keer

bur^ Slmerifa brang. 2luf feiner jweiten Sleife, im 3al^re 1793, erreid)tc er am

20. 3uli bie Äüfte, wet^c ber @olf »on Oeorgien bcfpütt, unter bem fünfzig*

Pen ®rabe ber SBreitc. fSÄarfcniie glaubte nid^t on baS 9}orl)anbcnfcin einer

norbwe{Htd)cn ober norböftlidjen 3)ur^fa^rt} aud) 5Bancoutter war berfelben

Slnfic^t. ^ic Scmü^ungcn Äoßebuc'ö, ber 1825 mit bem @d)iffe „3?uri!"

in bie Scl)vingöftraße fu^r, unter 68" n. 33r. ber amerifanifd)cn Äüfie entlang

jicuertc unb in bem na^ i^m benannten ©unbe feine I)urd^al)rt gefunben ^at,

Waren eben fo »ergeblic^, wie fo »ielc frül^erc SSorfuc^e.

SBettor wir unferc fc^lic^te, einfa^c Grja^lung über bie früheren arftifd;en

6»
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«Rflfm fc^llffm, muffen wir no(^ efnlgt« fiinaufügm. 3n englanb warm ble

»piaitf, dne !Dur(f)faf)rt über bm 5pol bfWtrfflcWflen au fßnncn, fafl ein ^aijx»

f)mttTt (aitfl fn Sfrgffffn^t brgrabm fltweftn, aW ein *)3rftjatmrtnn, IDalne«

SBarrfngton, fit bri b« Slbmiralltat Wieb« In Slurfgung bradjtc. !Biffe rüfictc

iWd ttjttt ®(^lffe auö ; bad crfie ftcHte fic unter ben ©efe^( be« ßapUän« 6on*

flantin^p^ipp« (nac^^erfgenSorbüRufgriwe); brt6 jtt)eltebefel)llflteSavitÄn @fef»

fington fiutwibge, ber aW @cf)aluppenfö^rer ben nnc^ljer fo berüf)mt gewor^-

benen, tamali md) fe^r jungen Jg)orrttio 9?eIfon an S3orb na^m. Die ga^r«

geuge gingen am 4. 3uni 1773 in ®ee, erreicl)ten ©pi^bergen, famen bi« 80*

37' n. Sr., litten im öife gro^e ®efa^r, «nb feierten, wie alle vor il)nen, unter«

ricftteter Dinge nacf) ßnglanb jurüd. Da man fiel) enblid^ überjeugt l^atte, ba^

auf biefem 2Bege bic erfcl)nte Durcfcfaljrt ni(f)t ju ftnben war, fo befcfiloß man,

im Stillen SBeltmeere einen 93erfucf) ju mai)m, unb tt)äf)lte feinen geringem

9Kann aW ben großen SBettumfegter 3afob Soof. @r follte »on SQ3e|ien nad^

Dfien fieuern. 9Bit feinem alten berühmten ©d^iffe, ber JRefolution, ging er

am 12. 3uli 1776 in @ee; ßapitän 6lerfe, welcher bie Dlöco»er» fütjrte,

follte am Vorgebirge ber ®uten ^offjiung mit i^m jufammentreffen. 3m SWärj

be6 folgenben Satire« bcfanben fic^ Selbe an ber Äiifie »on S?eu«5llbiün; fie

entbedten ben 9Iutfa»@uub. 6oof fc^iffte von bort ab nacl) 5?orben bi« jum

650, nad/bem er ju»or bie Goofflftra^e unb bic Jgialbinfel 2lllaf(f)fa näl)er er*

forf(l)t l^atte. Unter 65» 45' bublirte er ein gro^c3 Vorgebirge — baS Sap

5Prinj«S03aled —, befucf)te bie @t. Sorenjbai;, war am 11. Sluguft 1777

genau in ber SÄltte ber SBe^ringöftraf e, glclcf)n)eit üon 2lfien wie »on 2(merifa

entfernt, benannte eine 8anbfpi$e auf ber Äüfte be3 le^tern, unter 67» 45', «ac^

Sorb 9Rulgra»e, unb fanb unter 70» 43' n. SBr. einen jwölf Sup birfen (Siö*

bamm. J&ier liegt ta9 GiScap, wet(f)e6 lange ber äu^erfie ^unft blieb, n)ol)in

In jener ®egenb ein ®cf)iff »orbrang, bi6 in unfercn üagen Scec^e^ über

baffclbe nad) Dfien f)inaui gefaljren ifi. 6oof fanb feine Durd)fa^rt; auf ber

SRürffel^r würbe er auf ben Jg»awaii'3nfcln erfd)lagen; ßlerfe flarb im 5Pcterpaul8*

Iiafcn. ^aii) ifenen i|^ bie amerifanifc^e 5Rorbwcfifüf}c mclirfaci^ unterfuc^t wor*

ben; aber 5SWeare8 fam nic^t über ben 50», unb *)3itfer3gill unb §)ounfl,

bie gemeinfd;aftlid) mit (Soof wirfen follten, erreichten feine ^öl)cren Srciten alö

68» 10' unb 72' 42' % .

9, iSie neueven Sfeifeit*

!Bon Soiiann SRo^, 1818, (fS 1880.

aSoHe jwcl 3a!)r^unbertc Ijinburd^ l)atte man fic^ aottC;i.üf|et balb eine norb*

wcflHd)e, balb eine norböftlid)e Dur^fal^rt ju entbedcn, ober baS erfef)nte 3icl auf

bem aOBegeüber ben 5pol ju erreid)ett. 8lber aller ©ifer unb alle ®cf(l)i(flid)feit waren

Vi
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vergcMic^ flt^tffit, aUc didfrn of)nc 9luena()inc mi^hiitdcn ; ni(^t tinimil tad

tigtntnd)t ^Polarmcrr war nufccdt tvorfcm, unb fauin fnnntt man finifle wenige

«Punftt beJTclbm. 9J?an l)cttt bctrÄc^tlid)? ©uinintn unb vieler 9Kenfcf)en 8eben

nuftio« geopfert; freilief) aber aiic^ ble Grbfuntie erweitert 5 bocf) wu^te »or l)unbert

3al)ren fo wenig wie l)eute irgenb 3einanb ju fagen, wo, in welcher ©egenb,

on wüd)tt Äilfte, ob I)0(^ im 9?oröen ober unter tieferen ©reiten bie 3)urcljfal)rt

liege. Die ®eograpl)ett waren ni(f)t feiten ratl)loö; jebe neue Keife ftie^ bie

nach fci"it)eren (Sntbecfungen entworfenen 6^arten wieber um. ßortereal« ßanb

i)aU( man früher l)ocf) in bcn 9?orben »erlegt, nad) unb nacf) »erf(f)wanb efl »öl*

flg; bfe gvobifl)er» Strafe lief einfi bure^ ©ronlanb, unb efl gab eine 3«'^ '«

ber man fogar ba« Dafein ber 5Baffin«bai? bezweifelte. Unb um Söeifpiele au6

ber neuern ^dt anjufüfjren : wo 9top 1818 ®cbirge gefe^en haben wollte, ba

fanb 5^arr9 freies SQBaffer, unb wo !I>eafe unb ©impfon eine SJIeereöftrafe ent*

becft SU l)aben »ermeiuten, ^atte 5Rae fefiefi Sanb unter feinen güfen. Slber ben

einmal fefigewadjfmen ©tauben an bad 9SorJ;anbenfein ber »iefgefuchtcn unb

nie entberften I)ur(f)faf)rt wollte man ji(^ nicl)t xaukn laffen, obgleich bie ®tinu

men gewi(f)tiger SSWanner laut bawor warnten, baf man nocf) länger einem

luftigen SIBal)ngebilbe nacljiage. SDBir l)aben oben fc^on ber ^n\ii)t SOtarfen»

jie'ö unb aSancou»cr6 erwaljnt. Unfenjortreffliff)er ®covg Sorfter, ber mit 600I

bie SJeifc um bie Grbc gemacht hatte, f(l)rieb »or nun fccfjö^ig Sauren:

„geft ftel)t ba6 gactum, ba^ bie Unmöglicf)feit einer novbwcftlid^en

II)ur(f)fal)rt in einer fcijiffbarcn 9Jieereögegenb erwiefcn ift, unb feft

Wirb t& ftel)en, bis eine neue Äataftrüpl)c bir Gibc 9feiJtunö unb ^piutoö 9iei»

(f)en neue ©ranjcn abftecft*)." iDie 93erthcibiger neuer l'iitcrnct)mungen mad)»

ten bagegen gcltcnb, man bürfe nicht nach'aifen mit bem löblichen ßifcr; wai

Md) nid)t gefunben fei, fönnc nocf) entbecft werben; man fei verpflichtet, ba8

©enie aufzumuntern, Den ^anbeljubeförbcrn, bie (£ci)ifffahit auööubetjuen; flnbeman

bie !r!uvd)fal)rt, fo werbe englan'> neben bem 9iul)m aud) fel)c evl)colicf)c äJor»

tl)cife ftcf) fict)ern, unb feinen SÖJanufafturwaarcn bcträci^;lid}cn SlbfaU verfc^affen.

lDama(« glaubte man noc^ baran, bap bie !rurd)fa()rt unter einer SBreitc gefun»

ben werben fönnc, weld^e einen regefmäfigen ^lanbcl unb eine mit einiger ®i-

c^crl)elt 5U bercc^ncnbc (5c{)i|ffa()vt burcf) bie „Stiapc" moglicf) macl)e. S3or

^unbert 3af)rcn, alö »on ber 9?orbwcfttürtc SlmeiifaS erft frl)r büritigc Äunbc

nacl) ©uropa gefommcn \wc, f)egten SJiclc fogar bie feltfamc ?Jletnuug , bie

„Strafe" l)abe auf ber Dfifüftc i^:en Eingang, laufe burc^ baö geftlanb unb

miinbc trgenbwo in ßalifornien! 9Son bort fönnc man 5)3cl3wcrf, aud bem in*

nern Sanbe Äupfcr Ijolen, aucf) „bürfe man ftc^ fc^meichcln, i)x Säubern, bie mit

*) SKcwntct SDiadcnjtc'S [Reifen von SDtontrcal biirc^ SJortiBcfiamcrifa n«^ bem 6i«s

mtet imt! tcr SüSsSce tii tcit 3>i^ren 1789 uiif 1793. Sktfl einer ®el'd;iii; c De« speij^anbeW

in (Eanatfl. 5Iu8 Um (Snalif^en. ^ambura 1802. 2. Ö79. &mi gctflcr, IV. 120.
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milberem Mma gefegnet fefen, noc^ WJert^ttoUere «Sad^en ju ftnben." SRrtit

meinte ®oH». Der eintaufd^ jener SBaaren foUte »ermtttelft englifcfjcr gabrtfatc

flattfinben, unb beren Slbfaft aud^ auf Snpan auSgebefint ttjerben. 60 Ijatten

bie (Snglänber bei an ft(^ unpraftifc^en *4^läncn boc^ immer vraWfcfjc ^wtäe im

Äuge. Unbegreif{i(^ bleibt e8 aber, bap 9Känner, welche <tc^ auf [Reifen nad) ber

§ubfon6ba9 »on ben ©c^wierigfciteu unb ©efa^ren überzeugt l)atten; .:e von

jeber ©rpebition nac^ jenen ©egenben un^ertrennC«^ fmb, fort unb fort bie 93e«

l^auptung auffieCfen fonnten, bie norbnjeftlid^e DurddfaFirt werbe »eit kiijitx unb

ungefdf)rli(i()er fein, ali eine Sal^rt um ba« 6a|) ^oorn; erüärten fte bod^ Scben,

ber gegen bie 9licf)tigfeit folc^er 2lnfid)ten Bweifel er^ob, für einen neibfüd)*

tigen ?p^antafiem @(li8 fud^te 1750 in einer langen SSorrebe unb je^n au8ful^r=»

liefen Sapitcin, aui ben 9iid()tungen ber Sßinbe unb ber SWcereöftrömungen, unb

ben 3eugniffcn unb SluSfagen ber Snbianer ben ScweiS ju füi)xm, einmal bflp

bie 2)ur(f)fa^rt gar nic^t Ijod) nac^ 5Rorbcn i^inauf liege, fobann bap fte fel)r

breit' unb feineSwegö burc^ (SitJ gefperrt ober nur bcl)int'rt fei. SBicfmet)r biete

fte eine fo bequeme Sa^rt, bap ein Schiff mit Seid)tig!eit unb 6icl^erl)eit im

Saufe eines einjigcn ®ommer3 l)in unb jurüd fegefn tonne *).

I)ie SRorbweftfüfic würbe in ben 3af)ren 1786 unb 1787 »on Sapitän

50leared befucf)t, aber nicf)t in ben l^öf)eren Söreiten. «Seine ^ai)xt reicf)tc »om

9?utfa*®unbc bis 49» 37' n. 23r. UcberaU fanb er gro^c 3nfc(n »or bcm ©eftabc

unb ein ©croirr »on (Sunben unb (Sinfafirten. 6r zweifelte gar nicijt bar*

an, bap ber gan3c weite DJaum üom @t. ®eorgö*@unbe an ber SEefifüfic

bis jur ^ubfonöbai) unb Dasiöftrafc »on einem imgct)euern 2lrcf)ipefagu8 au6*

gefuKt werbe, unb ba^ burd) biefc Gitanbflur ^inburcfj eine fd)iparc Strafe

au8 bem ©titlen SBeltmeere in bcm 2lt(antifd)en' Dcean füfire. 3u ^iff« 2tn*

nafime bewog if)n bcfonberö ein Umftanb. (Sr fanb in manchen bicfer Sunbe

(Stötnfeln, wel(f)e feiner Slnftrfit 3ufolge ft^ unmoglid^ an ber wcftlidfien Seite

Slmerifaö ^ttcn biibcn !öuncn, bie aUerbingS ein Weit gemäßigteres Äiima f)at

aI0 ber Dftcn. Dicfe6 (Siö muffe ftcf) alfo notl)Wcnbig irgenbwo in ben öpii*

c^en SJieeven gcbiibct (jabcn imb burd) Strömungen in fd)iparen SKccreöjira*

ßen nac^ ber SBcftfüfte {)inöbergctricben fein.. 93ancou»er, ein Seemann au6

*) Voyagc äi la Baye de Hudson, fait enl746 et 1747 par les Navires le Dobbs-
Galley et la California, pour la decouverte d'un Passage au Nord-ouest etc. Par

Henri EUis. Leide 1750. 23ir (>U'eii fciefc friinjijiifc^c Utbcrfcjjunö htm^t, la im« feine

Utfc^rift jiit .'paiit war. üaä 33ii^ eiit()ä(t eine OTeiiijc rocrtOi'oflcr 9?iKf)rici)tcn. JDiijj ein im

llcbriacn fo uevdänMfler SSlmn Me ebta ernjäfjnteii 9liific^tcn auf|leDen fomtte, «nb ft^ aDe

!Wii(;e gab, Mefclbeit mit gnißcm 3(ufi»niitciicnSt^«rf(iiin ju fertfjeifcigen iinbfie nl9 auSflcmadjt

tint unumilöfiliel) liinjuflcncii, ift ['cjcid;iicnt> für jene ^dt. S3it TOoflen ^ier Jjinjiifiisjcn , la^

auii^ »on 9lor6;3(menfa au« tiiii,^c (Stpctitionen Md) fem 9lorten auSjerüflet tturten. 9JDer

fcte SRefultatc tev ^t^c, ßapitäti ©ivaine«, 1783, unb teS Biräinier« Sötlter, 1772, waren,

gtei^ ben englifcljen j'i^tten, pfjuc irgcnb ein Crgebniß ucn ^tU\n^.
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6ooW ©cf)ulc, bet eine anbete SKcInunfl aufftellte, unb eben miS ber Sefd)af*

fenl^eit ber Siorbwefitüfie gu erläutern fud)te, baf feine fold^e 2)ur(^fa^rt ttorljan»

bcu fei, würbe bafür auf bad ^efttgfte angcfeinbet.

Siamälig tt)ar man ed inbeffcn in ©ngfanb iibcrbröfftg geworben, ftcf) in

feinen Hoffnungen »ieber unb immer wieber gctäufd)t ju fe()en. ®roPritv-.nnien

würbe in Äriege auf bem europäifc^en geftlanbe unb in Slmcrifa »erwicfelt, eö

l^atte feine Stufmerffamfeit »orgugöweifc auf Dftinbicn gcicnft, wo eS ein mäc^*

tiged SReid) grünbete; unb wä^renb ber Tange fampf gegen S^nfreic^ gepi()rt

würbe, blidten bie, welche an geograpl)if(f)en (Sutbecfungen tetl)aftcn 2lntf)eil

naijmm, »orjugSweife auf Slfrifa, auS beffen 3nncvn feit SÄungo ^axt jcbet

neue 9ieifenbe neue Sßunber ju bcrici)ten ^atte. 2;ic norbweftlic^e 2)urcl)fii^rt

fam erfi wieber in Slnregung, al8 in (Suropa aügcmeiner gricbe l)errfd)te. (Sin

geifboUer SiJIann, ber ftc^ um bie 3ßiffenfcf)aft unb beren görbcrung gropc 9Scr*

bienjie erworben l)at, begann bie gc(el)rtc 2ßelt unb bie (Seefa{)rer abermalö für

©ntberfungen im nörblicften Giömeere ju intercfftren. (Sir 3o^n 33arrow,

©cfretär ber britifcf)en Slbmiratität in Sonbon, brang in bie ©nglänber, bcn

Siuijm unb bie G^rc einer ©ntbecfung ber »ie(6cfpro(l)cncn 2)urd)fa()rt nicl)t einem

anberen 93o(fe ju überlaffen. 9Rit imermüb(irf)er ^^^ätigfcit, mit ni({)t geringem

Scfjarfftnne unb einer reichen gütle »on Äenntniffen, fuc^te er baö I^afein jener

2)urc()faf)rt ju beweifen. @r ftcltte bie (5)efc()i(f)te ber fiü()ercn (Srpcbittonen unb

(Sntberfungen überftd^tlic^ jufammen*), unb war, man fann wol)( fagen auc^

nic^t einen %aQ müpig, um bal^in ju Wirfen, ba^ tai gro^e Problem cnbli^

gclüfi Werbe, ©o gab er ben Slntrieb ju ber Dlcibc von (Sntberfungöfa^rtcn,

weiche feit 1818 »on (Snglanb au6, nac^ 5Rorboften, nacf) 9torbwcfien unb gegen

ben 5}Jol l^in unternommen worben ftnb.

SBir l^aben hü ber 33ef(f)reibung ©röntanbö erwäfint, ta^ an ber Dfl«

füftc bejfelben feit 3a^v{)unberten eine @rf)ranfe unburrfjbringtirt^en ßifeö liegt,

welche juweilen ^en gangen SJTfeereSarm jwifc^en (^rönianb unb 3öfanb auffüllt.

SlIö in ben Sauren 1815 bi3 1817 2ßalftfcf)iä^:r berichteten, baöm im r)oI)en

^Rorben fei in Solge ungewo^nlid) milber 3Sinter unb warmer «Sommer in all«

gemeine Bewegung gerat^en, glaubte 33arrow, ber rec()te 3fitpunft für neue

(Srpebitionen fei enblid^ gefoiiimcn, 25on bcn alten ^offitungcn, bie :X!urcf)fal)rt

als JpanbeW* u'.b ©cf)ifffal)vtöweg ju benu^en, war allcrbingö fcljon lange

feine 9?ebc mel)r; wol)l abev fotlte eine bi6l)cr in fimmcrifct)c6 2)«nfol gcl)ülltc

wiffenfcf)aftlicl)e Stage cnblic^ jl)rc ©vlebigung ftnben. (2cf)iffc, welche m^ Dfi*

inbien unb Slmerii'a nacl) ©un-pa fuljren, ober nacl) ^"'^'"f*"' "»^ 9teufunblanb

ftcuerten, fjatten im atlantifc^cn 9)K'cre, bid t)inab juni 40" n. 33., ungewöl)nlic^

l^arfe unb ja^trcic^c SRaffen frtjwimmcnben fSi\(& gefunben; fie waren burd)

*) Chronological bistory of arctic voyages. .';• Sir Jobn Barrow. London 1818.
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mäd^tfge ©«infefn »on gewaltigem Umfange tagelang in if)xtt gafjrt gehemmt

n>orbenj dn grönWnbifc^eS ga^rseug war an bet Äüjie »on Sabvabor eiff

a;nge fang »on ©{«bergen unb (Sfeflarben eingef(f)loffen; unb btefe gefrorenen

STOaffen führten ganje geffen, unb eine SWenge »on ©c^utt unb ©anb unb

3;rei6^orj na^ ©üben ^inab •). ©coredbt^, ein ganj au^gejeidjneter Seefahrer,

melbete ber SlbmiralitÄt, er Iiabe im gr6nlänbifd)en Speere 1817 eine ©tretfe »on

oc^tje^ntaufenb engiifrfjen ®e»iertmei(en jwif^ien 74 unb 80« n. 93r. gefe^en,

welche wä^renb bcr Ieftt»cvfIoffcnen jwci 3al)rc »ötfig eiefrci geworben. SSiele

»aren je^t überzeugt, baf nid^t nur eine 2)urcl[)fa^vt, fonbern aucf) ein SBeg

über ben $oI möglich fei, faßd ein erfal)rener unb unternel^menber Seemann

3n?ifcf)en ber nun »ermciiitlld) eisfreien Äüfie »on DRgrönlanb unb ben weftli«

(^en ©eftabcn (£pi(jbergen6 nacf) SRorben fteuere. SJfan l^offte enblid) auf »er«

f(f)iebenen SQßcgen in baö eigentliche ^olarmcer ju gelangen, bis »ol^in, wie wir

f(l)on weiter oben anbeuteten, jur ©ee noc^ SRiemauD »orgebrungen war. I)ie

(Sntbedungen ber älteren SRcifmben befc^imiftcn ftd^ auf ©trapen, Suchten unb

Ginfa^rteii an ber Dfttüfte. 2ßärc SBafftn in beu Sancafterfunb gefal^ren, fo

Mite er, wie SBarrow meint, „jene ©ec entberft, weiche mit bem ©titten Dccan

in SSerbinbung fielet, unb man fann nic{)t fagen, toai bicfer tü^tige alte ©eefaljrer

•) 5part» t)at in 6er 33c|'d)vcibunö feiner erjlcn Slcifc fcie tcc^nifc^cn 3lu86rütfc, mlä^a 6ie

Sccfat;rer im (fiämecrc fid) l'cticnen,- jufamincnijcficDt un6 erffävt. Iceberg, (SisDcrg, ijl

ein i'ereinjclt »oifonimenter (5io['ci|j. FicH, ein (fi8fcI^, i|l eine in ter SJlcflel fcf)t tirfe Giä«

flädje, wci^e »cm SRaflfor&e aiiä ild) iiicl)t üterfcftcn (ägt. S\n\m man iai (SiSfelD überfe^en,

fo nennt man e9 Floe, ©isflarte. Bay-Floe i|^ eine gtarte, Mc fl^ flanj vox Äurjem au8

Bay-ice, l», (). neuem üter 3unjfcrnei8 jjebiltet (;at. Hmnmocks f1n6 Siäftiimpen auf einem

gelte üter einer g(art>e, Pack ijl eine SWafTe rju tliäKumucn, »enu tiefe fic^ nidjt überfe^en

laffen, Patch atcv, wenn ftc fiel) ül'eifeOen laijen. Loose-ice, lofeS CfiS, ©iämaffen, »el^e

fcirf)t neben einanter f(^wimmen, tu.d) welche fid) aber taä ®d)iff einen 2Befl baljnen fann.

Sailing-ice, ©e^eleiä, wenn eS fo jcvfiiirfett iii, taf) ei tcm Sd)iffe beim ^intuvcfjfaljven

feine evljeblic^en Schrleriöteiten bereitet. Brash-icc, ifl niutfc^eä (£ig, taä fcljon in flciiicn

8tiicfen f(^in»immt. Cake-ice, jufammcnijebacfeucä ßi»*, «jelc^eä firf) in tet evjlen .^älfte

teS Uuifcnten 3>ibveä gebilM i> Ileavy-ice, frfiwereä GiS, tai nocf» fe[)r tief gefjt, unb

toöfliä compact ijt. Calf, ein Ä'a (b, ein C5ieftii(f, baS fi(f) vom lliitcitfjciie eineä Sevöc« ober gelbe«

loämacijt upt« an tie Obevfläcl;« ucibt. Cine ßarrier, Gi^ftf; raufe, fperrt baS ga()r»affcr quer

über. Tongue, eine ^\m\t, eine (fi^wiaffe, U'cfdje lunt ciiiciu Sevijc ober einer giavbe ivaije«

rec^t tjcraufragt, fici) aber unter bem SSaffcifpicsjcl befinbet. Sie iil bei rut;i|iem SSaffer Icid)t

fic^tbar. Lead, ijl ein (Saual im (5ife, bmd^ wcfd^en baä (££{)iff fafjren fann. Lano ober

Vein, b. ^. (Sang ober Stber, iii fd;mal unb liegt jwifc^cu gelbem. Blink, ßisbliuf, ijt

ein e i3cut()iimlirf)cr 8d)immer in bcr Sltmofvbärc, ben man fail immer gewahrt, wenn man fit^

einem mit ®d)iiec bebecftcn Panbe ober (»iöfciPe nai)t. Watersky, S3afferl)immel; bie

Suft fielet wie vertunfelt au9 ; fie beutet eine oom (5ifc freie Stelle im OTeere au, unb bilbet einen

(Segenfa^ jum t5i«blinf. Dock, ein Docf. Gin fiinillidtcö STocf niad)t mau, wenn mau in

eine glavte ein SBierccf mit Sagen l)ineinfd)iieibct. iDaturdi ivirb baS Sd)iff gegen beu Trud

anbcrcr ffiSmaffcn gefidiert, unb läuft feine (^e\\\bx eiugeflcmmt (nipped) ju werben. Win

natiirlie^e« Cod i(i eine fleine Sudtt, weldjc ba« iüi vm fclbft gcbiltet bat. Besct, cingc<

froren, ijl ein «c^iff, rccnn e« fo i'om (fife umgeben ifl, bajj es uubewcglid; liegen bleiben mu^-

.,fM.tli> ^- PJ-r.
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unb feine 3eitflenojfert nic^t Slßeö aue9encl)tet i)abtn »ürbenl" ©je würben

fd)werlid) rae^r au8gerid)tet ^aben ali Wiämtt »on ber üüc^ttgfeit ^axvi^'i unb

granfUnö. S3i«l)er njufte man aUerbing« nid)t »tet me^r, al6 baf ein *PoIar*

mcer »ovi^anben fei, wjeld^cS Jg>earne, 6oof unb ÜKadenjie gefeljen Ijatten.

Sarro» nat)m aber ftl6 ganj juttevlafftg unb unbefheitbar an, in ber 2)a»i6*

jiva^e, ber ^ubfonöftrape unb an ber füfte »on ©pijjbergen fei eine nac^ ®ü*

ben gerichtete Strömung »ortianben; MWb muffe eö aucf) eine SBaffertserbin*

bung jwifcfien bem Stillen aßeltniccre unb bcm Sltlantifc^en Dcean geben; unb

ba6 burd) bie S3el)ring6ftrafe bcm 5polarmeere jugefü^rte SS5a(fcr fliefe irgenb*

tt)o in ben 2li(antifd)en Dcean C'>, ^aö *Pofarmeer ifl i!n ungel)eure8 SBajfer*

berfen jwifdien ßuro^a, Slftcn unb 5lmerifa. 3n Slften befpült e6 tton 5Ro«

»aia @em(ia unter SO» oftt. Sänge, biö juin Dftcap an ber S3cf)ringßftrafe un*

ter 170" wcftl. Sänge, eine .<lüfte »on 140 ®rab 2luöbe()ming ; »on 5ffowaia

6emlja SO» oftl. £äi;ge bis sur SDaffin6bav in elwa 70» rocftl. Sänge, 120 ®mb
ÄüftenauSbel)nung ; unb weiter »on ber SEafflnSbai) bis ^uin 6ap ^ßrinj »on

aaSaleö on bev 35et)rittgöftrapc, unter 168» totiil Sänge, nocf) 100 ®rab.

95avroW) f)at c8 noc^ ercbt, biiii alle feit 1818 meifi auf feinen betrieb

unternommenen (Srpebiiionen baö il)ncn »orgefiedte 3ifl ^W erreid)t Ijaben,

unb bie gvage, um wctd); e8 ftd^ l).inbette, Ijeuic noc^ fo bunfel ift, wie »or#

male, er mipt aber bie Sc^nlb ben ©eciatjrern bei, wel(^e nicf)t bem auf *par*

ri;'d erft^r ^ciiyct cingefd)lagcncn SBcgc folgten. 3)cßl)a(b bvang er bei ber 2lb*

miralität barauf, baf grant'in bie SEcifuiig evl)ielt, in ben Sancafierfunb unb

bie 95arrowftra^e gu f(ii)rcn, ftcl) bann fo weit alö möglief) füblic^ ju Italien, unb

„in gcraber Sinic" nac^ ter 35el)vingöfti'ape ju ftcuern!

®ewiß ^aben bie Sicifcn »on grobiffjer üiö auf gianflin, Äetfet, SSRoore

unb fRiU l)evab bie S3Biffcnfd)aft gau] ungemein gcförbcrt. 5)ie 9taturfunbc

in faft allen iljfen 3w>fi9cn l)at burd) ciefelbcn wefcnKid) gewonnen; nic^t min*

ber Ijabcn bie @eefal)icr eine 9J?cugc wid)tiger (5ifal)iungen gcinad)t unb »iele

bation ftnb inöbcfonbcve ben SQBa(pfd)iägcrn ju ®utc gefommen. !l)a^ aber, wie

53arrow meint, ©ttglanb einen „nationalen (selbfimoib" begclje, wenn tS> aU

laffc, bevor baö 3icl erveid)t fei*), wiib 9{icmanb bel)auvten, ber ftc^ nic^t

burd) St^nntiömuö ober eigcnftnnigc 9icd)il)at)eici fclter vcrblcnbet. 93arrow ift

als l)od)betagtcr ®re!S gcfiovben; bie englifc^en Seefaljrer ^abcn ftd) mit 9Jul^m

bebccft, unb alte 2ße(t l)cgt tiefe ^oc^ad)tiing vor bcm 9Äutl)e, ber ®cfd)idlic^*

feit, ber 9luStaucr imb Uncifd)tOffcnl)cit fofc^cr Scanner wie ^ßarr^, ber beiben

9{oß, granflin, 33ecc^e>; unb fo vieler Slnbcrer. gür praftifd)e 3wccfe würbe eine

I

*) Voyagcs of discovcry and rcscarch witliin tlic Arctic Regions, from the year

1818, to the present time etc. By Sir John liarrow, aetatis 82. New-York 1846.

18. 22 ff. iDie amerifani|"cf)cn Slbrrücte cnaltfi-^cr ääcrfc fmb meiji treimal, cft viermal fo

«D^jlfeil als Mc t^curen cuölifc^en Shi^i^aben.

' ':y



^ Die erfle Weife »on So^a«" Slop.

noxt)wmid)t ober norböfilic^e Durcfjfa^rt o^ne aü unb iebe »ebcutung fein.

mtxmx anä) nic^t „Utllitanet" tfi, fonbem lebtglic^ ble 3ntereffen ber SBIffenfctjaft

ind afuge faf f, mu^ fid^ fageit, baf iebe funftigc ga^rt ine «Po(armeer nur eine

Sluöbeute liefern fönnte, bic fd[)on mit eine« einjigen SWenfd^en geben ju tljeuer

erfauft wäre, ^offentlid^ ifi Sranflin ber Se^te gewefcn, ml6)tt bem SBal^nge*

biibe einer norbwefilid^en iJurc^fa^rt jum Opfer fäUt.

1. jDie rr|le Vitift ittt €afiim ^oifann lloß. 1818.

5Jarrott> hjirfte fo erfolgreidj, ba^ ti il)m gelang, bic öffentli(f)c 9Äeinung unb

bie Slbmiraiität in ©ngfanb ju ©unfien neuer ©ntbccfunggrcifen md) bem 5Ror*

ben JU fiimmen. Man bcfci^Iof gieic^jeitig jwci (Srpcbitionen «uöjufenbenj naii)

Slorfhueflen unb nad^ bem ^ole. 3)ic erficre leitete Sodann 9lo^; er befe{)«

figtc ba« ©c^iff Sfabclla »on 385 Sionncn unb 57 ?!Jtrtnn; mit i^m ful)r im

Sd^iffe Sil er rt n b c r, »on 252 !lonnen unb 37 5Wann, Sieutenant 3Bi(^e(m ©buarb

5Parr9. S3eibc galjrjcuge, »ortrcfflic^ auögcröftct, »erliefen bie il^emfe am
18. 2lprit 1818, bublirten am 27. Tlai baö 6ap garcwetl, unb mußten bei

ber 3Bai)gat*3nfe{ (SOSefifüftc von ©röglanb) einige S^age lang, in ®efellfd)aft

»Ott nicfct ttjenigcr als wicrjig SBaiftfc^fafjrcrn, liegen bleiben, »eil bic ©iömaffcn

jebe SBeiterfa^rt ^emmtcn. ©nblid) gelang c3 i^nen, ftc^ öcrmittclfl ber ©ägen

eine ©trecfc SBegeö burcf) ba6(Sid ju bahnen; gleicf) nad)l)tx ivurben fic lieber

„eingefperrt", famen mit SO?ü^e lod, l)attcn ©türm, unb gerictlien in große ©e*

faftr. üDenn bie (£rf)iffe trieben gegen einanber, bic (Siöanfcr unb Kabeltaue

bra(f)en, ein S3oot würbe in Heine ©tüde jcrbrürft, unb man mußte jcbcn Slu*

genblicf erwarten, baß bie SÄaften über S3orb gcljcn würben. SBie burd) ein

SBunber entgingen fte ber 9Scrnt(f)tung. 2118 enblirf) ber ©tiirm nad)ließ, ge*

wal^rten ftc, unter 75» 54' n. 33r. eine Äüfie, baS fogenannte Slrftifc^e ^orf)*

lanb, bae jcbocfj »on 9ioß nic^t näl^cr unterfucf)t würbe. @r ging nic^t anö

Sanb, fam aber in ^äuftgc 33erüf)rung mit einem bort Ijaufenbcn (SSfimoftamme,

beffen wir fd)on bei ber 33efcf)reibung ©rönlanbe gebadet ^aben. Stin üiolmet*

fdjer ©acf^oufc ober ©ncd)eouS, fclbji ein (SSfimo aud einem füblic^er'n Sanbe,

fonntc ftc^ feinen Stammttcrwanbtcn im l)ol)cn 9?orben »erftänblic^ machen, unb

il)nen unwiberleglid} bart^un, baß bie <3c^ife nid)t etwa „große Sßögel" feien.

5Rad)bem 9ioß unb ^J^axxx) ber Äüfte beö 5lrftifd)cn ^oc^laubed entlang gefteucrt

waren, befu^ren fte bic @unbe, welche Saffin jwar benannt, aber nid)t näljer

unterfud)t ^tte. Sluc^ Stoß eilte flüd)tig am SBolftcn^olme* unb am SBalfifd;*

©unbc ttorübcr, unb a\\^ ben ütjomaö ©mitl)'Sunb ^t er nidjt erforfc^t.

(Sr benannte bie beiben SJorgebirge, weld)e am (Eingänge beffclben liegen, nad;

ber 3fabelta unb. bem 2lleranber, fd)euetc aber bie (Sinfat)rt, unb wollte
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Sui^anS <Polat::9l(ifc. M
einmal im (Eingänge unkuTd)brtngli(()e (Stdmaffen, fobann aber jugleid) auc^ in

einet Entfernung »on a^tje^n „fieagueö" (beren brei auf bie ge>»6^nli(t)e eng«

(tfdje aWcile gef)en) ba« @nbe biefe« (Hunbed gefe^en f)aben. Da ed ftc^ ge<

tabe bei biefcr 6infat>rt um bic wichtige giagc l)anbeUe, ob ©röntanb im l)o*

^en Slorben »om Wtmt umfloffen, alfo eine Snfel fei, fo ifl bic ©aumfeligfeit

be8 SapitänS SRof mit SRed^t bitter getabett »orben. @r l^at überhaupt auf

feiner bama(igen Steife Weber ttmft({)t noc^ grofe ^ü^tigfeit bewährt: benn au^

auf ber ^of)i beö SoncS^^SunbcS freu^te er »ier 3;age lang, o^neaudjnur ein

93üot auöjufenben. !Die Sinfafirt jum 2ancaftcr*®unbc war »oUfommen

frei »on ßife, ba9 ©cnfblei geigte bi6 gu taufenb gaben Üiefe an, bie ganje

93cmannung glaubte bort ben (Singang jur norbtt)cft(id)en !Dur(^fat)rt gefunben

ju Ijaben, unb balbauö bcm ©tiUen Dccan S3riefc nac^ (Sngtanb fc^reiben ju

fönncn. 2lbcr 9io|i wagte ftc^ nur ()öd)ftend jwanjig bcutfcf)c Steilen weit in

biefcS SBaffcr, »otttc am 31. Sluguji beut(id) gebirgiges Sanb gefc^en l^aben,

unb fef)rte um, wä^renb ^arr^ für ein fo auffaUenbe6 S3enel)mcn gar feinen

®runb ftnben fonnte. 2)ie Schiffe befuc^ten bann nod) ben (Singang jur 6um*

berlanb^raße unb fcfirten mü) @ng(anb jurücf, wo fic im Dctober anfamen. @8

unterliegt gar feinem 3tt>eifel, ba^ Sodann 9top bamalö feiner Slufgabc nid^t ge*

wac^fen war. @r l)at fic bürftig gclöfi, feine 9leifebef(^reibung ifi o^nc er^cbli*

d)m fBnt^ unb obenbrein in mandjcn SBcjteftungen unridjtig *).

2. |9ud)ane polar -tl{ri|>. 1818.
.

!Dcn 23cfc^l über bie ju einer JRcife nacf) bem ^-ßol auSgcrüficte (Srpcbi*

tion crl)iclt Kapitän T)iWit S3uc^an. ©ein <Sc^ijf war bic 2)orot^ca} ben

i^r tctgegcbcnen ürent commanbirtc Sicutcnant granflin; mit if)m waren

jwei anbcre 9J?äuncr am S3orb, welche nac^malö großen 9iut)m erwarben, Sacf

unb Sec(l)ci;. I^cr Scjjtcrc l)at, fünf unb jwangig Sa^rc fpätcr, eine feljv

angiet)cnbe 23ef(l)rcibung biefer 9lcifc »eröffcntlidit, Sie begann im grüljlingc

1818, unb mißlang, wie alle früfjcren unb fpäteren; ber ^Jßol würbe nid)t er*

tcicf)t. 3)ic 6d)iffc folltcn jwifc^cn Spiftbcrgcn unb ©rönlanb burcl)fal)ren,

o^nc ftd^ am Sanbc aufzuhalten, unb möglidjft rafcf) an ben 5pol gu gelangen

fucf)cn. Slber im 6turm unb 9lebel würben fte getrennt, trafen an bem norböfi*

liefen 5punftc »on ©piöbergen, an ber SÄagbalenaba»;, wicber mit cinanbcr

jufauunen, ^Ijreu burc^ Halbgefrornes SBaffer nadl) Söeftcn, unb »crna^mcn »on

einigen SBalfifdjiägern, baf in biefcr 9iicl)tung fünfjcljn (Schiffe eingefroren feien.

*) Der alte Sarroro I)«t ihn (S. 2» In« 48) tcr aflcrtittetflcn Äritif imtetTOorfen. Sic

ift tei^ellf(^^1ft(idl, aber nicf)t immer ituijercrfit. 3JtHl w« ßcratcju iiac^läffig, nn& »feine Se«

f(^ieibuna t)1 nic^t tai fapier »eit^, »voiauf man f«« ßctrurft ijat".



fH iSuc^an« (polar «fRtifr.

e;»« fimttt benn Su(^an narblid^, geriftb ab« in eine giarbe, in n>el(f)er et

tjoBe breije^n a:flge lang eingefc^Joffen iliti, unb bie tl)n nad) ©üben trieb.

gr mußte im gair^^awen «Schuft fudl)en, um bie fdjwer befdjabigten @(I)iffe nuö*

gubeffern, po(^ am 6. Su« »iebcr in See unb erreidite 80» 15' n. SBr.,

oW er abermflW auf eine unbuvdjbringlit^e ©idfdjranfe fticß. ^rci ffloc^en war

er tüieberum vom eife eingefc^ioffen, unb unter SO» 34' gab er aUe Hoffnung

auf, weiter nac^ 9?o;ben gefangen 3U Mnncn. !Bavauf wollte er bie Dftfüfte

üon ©rönlanb bcfucfjen, unb fuljr bcm Slanbe bcö «l^adfeife« entlang. !I)ie

2)orot^ea wurpe aber in einem Sturme mit foI(f)cr ©ewalt avj baffelbe

gef4)(eubert; baf ("c »c vloren fcl;ien. SRuv nocf> eine ^üift^t jur ^Rettung war

übrig; bie Schiffe utup'.cn geiaben SQBegd in bieei6maffen ^ineinboI)rcn, unb fte

tl)aten e9, di bie ftcf> übereinanberi^ürmenben unb an einanber reibenben 9Äaf*

fen ein fo füvc^tci!id)c& ©cväiifcf) mcctjten, brp bca @ü;iff6ttclf bie Stimme ber

befel)[gebenben Cffi^icre n;j)t I)ötcn Tonnte. Xn »crF)ängnipüore 2lugcnbficf war

ba; na(J)bem Ue Schiffe ftd) einen ffif3 bui^ baS ' id)ie (Fifl gebal)nt, famen

|!e mit ber fefien Waf^'e in SBerü^rung. SlUc am iBovb würben buvd) bcn ge*

wattigen @to^ ju S5oben gcFdjicubirt, bie SWaftcu r.i^cfjtcn unb beugten ftd), bie

6d)iffögIo(fen fc^'uc,en an, aber bie ^((i)r^tü%t würben itirf). jcrtrümmcvt. Sie

famen wieber in offene See; boc^ war bie iDovot^i'a in (i;...i fotd)en Siiftnnbe,

ba0 fte nur mit 5!Äüf)e abermat« Waiv*,^a»cn erreid)te. SvanHin bot, mit bcm

3;rent, ber weniger gelitten ^atte, noc^ einen weitern SScrfui^ mad^en ju büvfcn,

erl)ielt aber Sud)an6 ®enel)migung ntd)t, weil ba3 SBagj^ud ju tollfüfjn gcwefen

wäre. ?l?ad)bem beibe @d)iffe wieber auSgebeffert waren, traten fte bie 3tüdreife an*).

*) 3n gclö« Mcfcr 55af)<^t mute jiietfl So^nnn granllinä 9J(ime nDgcmciit Mannt,

jenes SWamieS, teffcn (£d)icf|',il tnä 5iitcr>iVe ttr i^wn gf^'iI^etcn SSelt in Slnfpruc^ nimmt.

SDcr fiifine ©eeffl^ver I)rtt ein i'ici('eivc|^tc8 Seh-n flofütirt. Cj wnite 17S6 ju Spüäbum in

fiincelnfljire gefcoren, unt trat I800 in tcn Soeficnft. 91B ©c^itTvcatct ('J[)Jiti|'()ivman) ticntc

er auf tcm ^ofMV^cmnä in tcm treffen vor Äo'n-nfjayn, am 2. ?Iyril 1801, nnt fcgclte ImIP

tnrauf mit glinterö, im Stljiffe 3uws(ii}isiati>r, nacl) SJcn-'-iJoflant), anf tic bcfannte Pnts

tecfunaäreifc au8. 9lm SBml' tn iporyoifc litt er am 17. StUjjiift 1803 an einem Äorallen«

rifc nn ber Satc^Sant ®cl;iffbni(^, flinsj taranf an Sorli eine« OfaiiPicrfahver«, un6 nahm

a;i;eil an l'er ®d)k&t mit tm franjö|7fcl;cn Slrmirat IMmnä, am 18. g-cOranar 1804. CMci^

nciä) feiner Slnfnuft in eni^ianf nnirte er anf fcen ScHeroptjcn i>ci fcjjt , «nt> fämpfte mit in ter

©d^lat^t Don 2:ra,'al3ar. 3in Jatirc 1808 finrcn wir i^n als i-lcutenant anf rem Sinienfctiiffc

Setfcr», wcl^eö tie vtnl«i}ieiii'(I;e Jti'nijjäfamilie »cn SiiJabcu nac^ ira ilien geleitete. £päterl)in

tiente er auf tm S(D(farciVfif)ipatier i'or '^Btiefilngc:!, ««6 1814 l'ci Ter (f);perition geßen ^nu

Crlean«, wo er in rem Zicffen am Safe Söorgnc vmsuntict mavl». (£r botte fid) immer turt^

ec^arfium, 2)hit(; unl« JKitigfeit ouägeseicfinet. ' 18 fuhr er mit »udian nat^ €vifet'ergen,

erbiett im Sluril 1819 ben 58ffeli( über eine (fxpebiticn, wet^e über Sant, »on ber .&ubfon«bai)

mi', md) im ÄnprergrnbenftriMnc sietjen, beffen ajh.nbung genau be|limmen unb bie im Cften

beffelben liegenbe .ftüitc be« iJJoIarmeereS erfcrfcfjen fodtc. SSir »erben biefe (Sspei>ition , wMjt

bis 182-2 bauerte , im gcrtgang unferer (£d)ilberung näfjer befdireiben. (fr erregte auf ber;

felben bie fogenannte Umfeljrfijilje (Point Turnagain), unter 68» 19' u. SSr. unb iOt« 25'

. ...ir- :..in&Y



J5(e (SiSmafftn ouf ©pi^bcrjcit. «8

bclannt,

SBucljon ^at ouc^ tk SI)erie*3nfet befuc^t, 74« 33', »e((f)e 1603 »on

©tcp^an SBennet if)rcn 9?amen erf){elt. (Sr fanb bort eine fo ungef)eure iOienfle

öon SÖalroffen, baf bie SBemannung eincd cinjiflen @(I)iffe« mel^r aI6 neunhun*

bert biefer gewaltigen ütjiere binnen fieben @tunben töbtete. 93eed)e9 beftätigt

in feiner 1843 erfcl)ienenen SBefd^reibung biefer JReifc bie Semerfung früf)crer

@eefaf)rer, ba^ baS SBalrop eine ganj ungemeine 3Artli(f)feit für feine Sungen

t)cgt, unb biefelben mit bem größten 5Wut^c »ertfteibigt. 3n ber oben erwähnten

SWagbalena^SSa^ auf ©pifcbergen lagen »ier mächtige ©iöberge, von »eichen ber

fteinftc gn)eil)unbert %xi^ über ben Sffiafferfpiegel emporragte. iDa biefer am

Slb^ange eines ®ebirgc6 ftrf) erf)cbt, unb bem Slnfc^ein na^ wegen feiner eigen*

tl^ümlic^en Sage ^inab ju ftürjcn broi^t, fo nannte man i^n ben l^ängenben (Si8*

btrg. 2)er größte jener Siöberge erftrecft ftd) einige SOtcilen weit inS 8anb ^in«

ein; mandjc ber in ber 9iäl)e liegenben ©letfc^cr wäre»» jeljntaufenb Suf lang

unb biö breit)unbert 5up \)cü); jtc erf)oben |t(^ ganj fenfrc^t »om 33oben bid

gu Xf)urme6^ßf)e. 2Bir l^aben fc^on bei ©rönlanb barauf t)ingert)iefen, ba^

bie ©Sfimoä i^re Diuber a\ii bem SQSaffer nel^men unb tiefed ©(f)weigen beobac^*

ten, fobalb ftc ft^ einem überl^ängenbcn (Siöberge nähern. Seec^ei; war SfWflf/

baf eine iSJawine »on einem folgen ^erabfturjte, als in ber Entfernung »on einer

SBiertcIftunbe S33egö ein Ocwe^r abgefeuert würbe. Äaum war ber ©c^u^ ge*

t^an, alö man »om (Siöberge l^er ein bonnerglci^eö ©etöfe »erna^m, unb ge«

wafjrte, wit eine ungcl^eure 9)?affe jlcl) ablöfte unb inö 5!Äeer ftörjte. 2)ie

fDiannfc^aft beß Sootc6 glaubte fern genug 3u fein, um feine ®efat)r beforgen ju

bürfen, unb faf) bem @d)aufpiel ru^ig ju. Slber bie See gerietl) in wilbc

Bewegung, unb ba« 33oot würbe »on einer tjo^en 2öelte weit auf« Ufer ge^

fc^lcubert unb beinalie jertrümmert. 2ln einem f)eitcrn 3;age Ratten SBecd^ci? unb

^Jranflin ®elegenf)eit, mit 5!Äu^e ju beoba(f)ten, in wclrf)er SBcife jene ©iöberge

ins üReer gelangen, bie oft bis in fe^r niebrige breiten ^inabfcf)wimmen. ©ie

t)atten ftc^ einer grofen (SiSmauer genäliert, um eine tiefe ^ö^le am ®runbe

ber^clbcn §u unterfu({)en. ^piö^lic^ »ernaljmen fie ein ©cräufcf) wie »on einem

Äanonenfc^up, unb fa^en wie ein gropcS ©tücfe (5i6»on einer §ö^e, bie rcic^-

lief) jwei^unbert guf betrug, in bie ®ee l^inabglitt unb biefc ju ©c^aum pdtfcl;tc.

3m erftcn Slugenblicf gewaljrte man feine ©pur »on ber großen SWaffc; gleich

njcfJIi^cr Sänflc, unb (cgtc im ©mijen eine ®tre(fc i'on 8880 cnglifrficn iöJciicn juriitf. 3m
3a^rc 1828 piitcn wir i^n auf einer neuen SKeife md) tm ifiorten, um eine norhvefHi^e

SDurt^fii^rt ju fu^en, im 3iifninmenu'irlcn mit öeec^ei) nnt *}!arr», Mc i'on anteren ©citen ^et

tiiS flro§c ^Problem ju lüfen trachteten. 9la(^ feiner SRücfte^r erf^ielt er 1827 vea fcer geogra«

pl)ifcf)en ©efeDfcfjaft ju ifnnS tic flrojje goftcne efjrenmiinje. 3m 3i>^re 1830, tt)df)renl» bei

Unruf)en in Orie^enianb, t)efef)ligtc er ein Ärieg8fct)iff im ajlittellänbifrficn SJleere, war fpätcr eine

ßeitlang ©cuoerneur Bon SBanbiemenManb, unb trat am 3. OTärj 1848 feine te^tc üntberfungS«

reife mit beii ßrel'uä an, um tmä) ben Sancafterfunb jur Se^ringSi'haöc eine norbn»eflIi(f(e

Dur(^faf)rt jU fuc^cn. Shillinglaw, Narrative of Arctic Discovery, London 1850. 172.
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barauf ober f)cb fit fl* tnfnbejien« ^unbert guß ou« bcn SaScOen empor. 9lW

bad SWeer ruf){g war, ntbcrte man nä^tr ^inan unb fanb, bnß ber SBerg etwa

ein aSiertel engllfd)c ÜÄeile im Umfange ^atte unb fec^Sjtg gup au« bem SÖaffer

emporragte. 3»an berechnete fein ®ett)i(f)t auf 421,660 Sionnen (iebe von

2040 5ß^nb). ÜJie SBefifüjie »on ©pifebergen ifl ttcrfjattnifmÄfig milb, unb »on

2t)ieren weit me^r belebt, al« man in einer fo ^o^cn ©reite wol)l erwartet, d«

f^njÄrmt »on Sllfen, JEauc^crn, itormoranen unb SWöioen; ba« SOIeer ifi belebt

burd^ SBalroffe unb ©eefjunbe. !Die Alca alle ifi in fo ungeheurer ÜÄenge »or*

Rauben, baf if)re 3öge oft eine Sänge »on brei engl. iSÄeifen Ijatten; unb fo bic^t

waren fie, baf auf einen @(t)uf brei^ig Stürf fielen. 3)iefe fliegenbe <5äule

f(f)Äftte 33eed)e9 auf ac^tje^n guf ©reite unb cttva eben fo t>iel Jg>ö^e, unb bc*

rccfjnete, baf ein einjiger 3w9 biefer Sllfen axii minbefienS »ier SOlillionen

Snbittibuen beftanb. 2)ad erfcf)eint auf ben crficn S3lirf iibertrieben, iji e8 aber

nid^t, wenn man bebenft, baf ein SWann wie Slububon einen eingigen'Sufl ^»n

amerifanift^en Sffianbertauben am Dl)io, auf mel)r afö 1,115,000,000 3nbi»ibuen

bere(f>nete ! Die ©ibergänfe waren gteid^fallö in grofjer 50?enge üorl)anben ; man

fonnte feinen @cf)ritt gel)en, o^nc auf il)re S'Jcficr 3U treten, mld)t tapfer «on

il)nen »crtl^eibigt würben. 9?a^eten fi(^ Sücitifc, fo bebcrften fte eilig bie 6ier mit

üiunen, unb überwogen f!e mit einer gclblicf)en glüfftgfcit, welche nic^t nur bie

SBilrme in ben Giern 3urii(fl)ält, fonbern aurf) bie pcl)fc abfdjrecft. !Diefc unb

6i6bärcn faf) man in großer ^cii)U 93on allen arfttfcf)cn ®cgcnben fd)eint ®pift*

bergen bie reic^fie ZifitxmU ju l^aben.

3. |latrt)'0 etile Urifr. 1819.

9Jofi l)attc tjcrfdumt, ben 8ancaftcr»©unb grünfclicfi ju crforfc^cn. 9?a(^

feiner Slücffc^r äußerten bie Dffljiere, wel^c an ber (Srpcbition %i)nl genommen

I)atten, bie Slnfic^t, ba^ gerabc in jener ®egenb eine @infal)rt \)ort)anben fein

muffe, Wcl^c tief inö Slrftifc^c 9J?ccr fu^re. !l)ie Slbmiralitat ruficte beSljalb

abermals jwei Scl)iffe aud, ben Jgjefla, ein 5Bombenfc{)iff »on 375 Spönnen unb

58 5J?ann, unb ben ©riper, eine 3wölffanonen'S3rigg »on 180 Slonnen imb

36 SWann. Scimi befel)ligte '^^arr^, bicfcn Sieutcnant Sibbon. Slm S3orb

befanbcn fid^ aucf) bieömal mcl^rere SÄänncr, wcld)e ftcf) fpäter bei ben Gnt*

bedungen im Sterben rüt)mlic^ au6gejci(f)nct ^aben, j. 33. ©abine, 93eed)ei;,

3afob ßlarfe 9lop unb ^oppner. ^ßarr^ crljielt 35efe^l, inSbefonberc ben

Sancafier<©unb ju erforf(})cn, unb wenn er in bcmfclben auf ^inberniffc

flofe, ben 3one6* unb ben !lljoma3 «Smitl^-Sunb genau 3U unterfuc^cn, alfo

nad)ju:^olen, \w?> »on 3ol)ann Siof »erfäumt worben war.

2)ic (2({)iffe würben mit SBorrät^en auf jwei Sa^rc »crfc^en unb gingen
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«Piurn's trfic JReife. W
am 8. ^ai 1819 unt«« ®cflM. . «egtu ©nbe 3uni bcfanbtn fic fid) nm ©in*

gange ber a)at)l6fhape. 81W fte am 3. 3ulf ben nörblirfien ^olarfreie »jaffirtoi,

ftcucrtcn {!e an mef)r ali fünfzig großen (Sidbergcn vorüber, itnb toeiter nörbli^

jäblten fie auf einmal »om SD?aftforbe I)erab ni(l)t weniger old a^t unb ac^tjlg,

bic flelneren ungeredjnet. ?ßarrt) überzeugte fid) unter 73' n. Sr., ba^ er ble

SBefifüflc ber SBafPnflbat) unmöglld) erreichen werbe, wenn er nlc^t mitten in boö

QU f)inelnfieuere. !Da0 SOSageftüd gelang; am 30. 3ull befanb er fld) in bet

*Poffeff{on»93a»;, am fübli(f)en Gnbe beS Sancafier=®unbe8, »ler SBodjen früljet

ali Im »crfloffenen 3af)re 9loß, ber bod) »ierje^n üagc 93orfprung an ^tU ge*

I)abt I)atte. 3n blefer 9)ieere8gegcnb erblidte man einfl im Saufe eined XaQti

iwti unb ac^tjlg gro^e SBalflfdje. 2lm 1. Slugufi fuhren ble (Sntberfer mit

einem frlfc^en Dfiwinbc In ben 8ancafter*®unb hinein. ®le waren in ber l)o^fien

Spannung, benn eö fragte ftd), ob enblid) l)ler eine freie Glnfa^rt in'« $oIar*

meer »orftanben fei. Sl(6 fte I)unbert TldUn In bm ®unb Ijlneingebrungen

waren unb nod) immer 5ffiaffer fanben, wud)6 Ifjre 3«»«r<d)t. !l)ie »ermelntlld>c

©eblrgöfette, wel^c SRofi mit bem 5Ramen 6rofer0 Stange bejel^net ^atte, wicd

fi(^ al6 eine geräumige 5Bai; aufl ; weiter weft(ld) war ba« SOteer gleid)faUd breit

unb »ötllg »om (Slfe frei — eö war ble 33arrow-©traf e —, unb fo jid)er

glaubte ble SD?annfd)aft ftc^ nun Im ^olarmecre, fo feil meinte fle ble norb*

weftdc^e !Durd)fal)rt gefunbcn ju l)aben, ba^ üWanc^e fc^on au6red)neten, wie

weit man noc^ bl8 jum ©Idfap in ber S^taljc ber Sel)ring6ftrape gu fieuern I)abe.

Slber am ©nbe ber SBarrow* ©träfe trafen fte auf eine Glöfd)ran!c, Welche ble

SQSeiterfa^rt in nörblld)er SRIc^tung ^emmte. ^arr^ fegcite beSf)alb nac^ ©üben,

um bort eine (Sinfa^rt ju erforfd)cu, in wel^e er 120 5!Äeilen weit I)lneinfegette.

§lcr würbe aömällg ble ßompapnabcl fo langfam unb unregelmäßig, baß fle

gar nlc^t ju benuften war, — wegen ber 5R(il)c beö fpäter tton 3a!ob 9iop ent*

bedtcn magnetlfd)en *Poled. 2)le?|Jrin3=9tegent6einfal^rt, benn biefenS^amen

erl)lelt baö Snlct, nat)m an ©reite ju, unb aud) l^ier glaubte man einen ®d)rltt

weiter jum S^tk getban ju l)abcn, ald plö^tld) wieber eine unburd)bringllci^e

(Slöfd)ran!e ftd) erl)ob. SBcim 6ap ilatcr, unter 71« 53' 30" n. 35r. unb 90» 3'

45" w. 8. ttfycte ^arn? um. 9lm Slu^gangc ber 5Prinj«9?egent3elnfal)rt, »or

ber Seopolb8=3nfcl, lag nod) ©IS in ungcl)euren SRaffen, unb eS fiel bld^ter

©dinec. 2)od) am 21. Sluguft würbe baö 9Kcer wicber frei, unb ni^td Ijemmtc

ble SBclterfal)rt na^ SQSefien. 2lm folgenben üage würbe ble »icr unb jWanjig

9Äeilen breite 3ßeflington*6trajJe entbedt, aber nlc^t nälier unterfud)t, well

cö barauf anfam, fo weit alö möglid) uac^ SBeften »orjubringen. 2)le @d)lffer

benannten eine Slnja^l von 3nfcln, an benen fle »orüberfitl)ren, 3. S5. ßornwaöig,

23atf)urp unb St;am SÄartin (75o 10' n. S9r.)} auf biefer le^tern fanben fte

©puren von Göfimoö, JRennt^leren unb SO?ofd)uaod)fen. Slm 4. ©eptember

Ijatten ber §efla unb ©riper ben llOten 5Jteribian weftlid^ von ©reenwic^ mti^t

*
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(unter 74» 44' 20" n. S.) unb bamit 8(nfj»i«^ *uf Sr^chtnß einer Selcfinung

j>on fünfMufenb ^^Jfunb @ter(iug, wefcfjc »om Parlament für biefen gaU rtu«fle>

fc^t werben war. Sie befanben ftc^ an ber Sübfiifte ber 9)lelt»ille'3nfel,

«nb liefen bort am 5. September giim erften Wld feit i^rer Slbreife wn (Snglanb

bie 8lnfcr -fallen. '4?arr9 beeilte fld) , bie flünfttfl|»c Seit för (2eefal)rer im ^olat>

meerc, ben Septembermonat, ju weitern Gntbecfungcn ju benu^en, aber fcfjon am

8. unb 9. ftrömten unaufljörllc^ ungel;eure (5lömaffen l)cran unb bie Schiffe

waren balb fo eingefroren, ba^ man fte nid)t me()r lenfen fonnte. 6(l)on am

14. September war ber SBInter mit aller Strenge eingetreten. Um bie belben

ga^rjeuge In Sidjer^eit ju bringen, mußte ein ßanal inö 616 gcfägt werben,

ber reic^lid) eine l)albe Stunbc lang war.

So lagen benn ber ^e((a unb ber ©riper In ll)rem SBIntcr^afen, unb fie

blieben bort bid jum Slugufi be« folgenben 3a^ree. 35iefc Ueberwinterung auf

einer ber Slorbgeorgifc^cn 3nfeln gel)ört ju ben intereffanteftcn epifoben

in ber ©efc^ic^te ber Seefal)rtcn alter Seiten. SSotlc je^n SWonate lang lagen

ttier unb neunzig Europäer auf einem ber obeften unb grauenhaftcften ^piäje ber

6rbe, mitten In einer mit Scfcnee unb @iö bebecftcn SBIlbniß, in monatelanger

Stacht, entfernt von Slllem wa^ 2cben fielet, burc^ 3;aufcnbc »on SJieilen »on

ber ^eimat^ getrennt, ben Stürmen preiögegcben, in einer fürittcrlicl)en (Sinfam*

feit, in welcher fogar ein auö bem Scf)nce ^erttorragenber Stein ju einem ®egen«

jianbe ber Beobachtung unb 9tufmerffamfeit würbe. 2lud; in bicfem SBInterlager

bewies ^axxi) eine ganj ausgezeichnete !Xücf)tlgfeit, große Wenfd^enfenntniß unb

ungemeine Glwraftcrftärfe : (SIgenfcljaftcn alfo, weld)e feinen ©efäljrten baS größte

SSertrauen einflößen mußten. 93or allen I^ingen forgt er für gute Drbnung

unb 9ieinlicf)feit bei ber SOtannfd^aft, weil er wd^, baß bacon ^auptfäcf)lld) in

jenem ftrengen Älima bie ®efunbl)eit abl)angt; er überbad)t bie Scf)lffe, um bie

Seutc gegen bie raul)c 8uft, Sd)nee unb 2Binb ju fd)üOen; er laßt 33oote, Xaii'

werf unb Segel and Sanb fdjaffen, um 9iaum ju gewinnen, auf welcf)em bie

9Watrofen ftcl) gu jeber üagcSjeit bie nöt^ige Bewegung machen fönnen. 9?ac^

allen Slnftrengungen unb 9)iül)cn einer weiten unb gefal)rvollen SRelfe waren fte

alle gefunb unb »on t)elterftem Sinne. H^arri; forgt ferner burd) ftnnrel^e 93or*

fc^rungen bafür, baß namentlich bie Sd)lafftättett trocfen unb warm gcl^altcn

werben; er felber fiet)t ftetäglicl) nacf), brauet 331er, unb verorbnet, baß In Setreff

»on 93ertl)eilung ber ßebenSmIttcl bie Dffijierc au^ nic^t ben geringften SSorjug

»or ben gewöl)nlid)en SUiatrofen ^abcn. Die Seute werben alle jwedmäßig ge?

fleibet. Slber ^arr^'ö Sorgfalt gc^t noc^ weiter. 2)a ein langer 2ßinter bc»or*

ftanb, fo fd)eint eS il)m eine feiner .^auptpfllcl)ten ju fein, auf ergöftlidjfeiten gu

fmnen, um bie tobtlic^e Sangeweile ju »erfc^euc^en 5 fccdljalb richtet .er eine Sctjau-

bü^ne ein, Lieutenant iBcec^e^ übernimmt bie Leitung berfelben, unb am 5. $Ro*

Pember wirb jum Subel ber ganjcn Bemannung bie erfte STarftetlung gegeben.
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fparr^'l Ud^crivintcrung auf tcr 3iifcf 9Rc(vil(e. •7

Sofcaim »erfafftn bie Dffijiere eine North Georgia Gazette and Winter

Chronicle, fo fcflp fccr ^tUci uiib ber ©ripcr auf bcr 3nffl SOielviae nl(f)t otjne

eine 3fitii"fl ftnb, wclcfje Sabine rcbjflirt; ibr 3n^alt trSgt wefmtlid) bd, bie

^eilcrfcit bcr 9Waimfcl)aft unb ber Dffljicre fclbft ju beleben. 5tber Sabine er*

bauet im 5ffiinterf)afen auc^ eine Sternwarte unb ein ^mii, in wefcfje« bie nia*

tl)cmatif(i)en aßerf^euße flefc^afft unb S3eoba(f)tunfjen anaeftetit werben. 5|3arr»;

bringt, um ben auöflcfanbten Sägern bie Diiitffcljr ^u ericicfjtern, auf ben Sergen

Sigiialftangen an; er (ft^tSlafctcn fteigen, wenn ftd) 3f"wnb »erfpätet; er forgt

für frifrf)e6 2ßaffer jum S^rinfen, unb lA^t von 3fit J» 3c«t baö (Siö an ben

Scfjiffen abfägcn. C?nbe Dctoberö Ijat er in feiner Äajütc »on ^alb je^n UI)r

9)Jovgcnö bis ^alb brci Uijx 9?a(^mittage ncd) 3;ageS(i(f)t genug jum Sefen unb

Srf)rciben, unb fann fid) bei »er{)ä(tni^mäßig milber Suft an bem unbcfc^reiblicl)

fe^ßncn 2lufganfl unb Untergang ber Sonne erfreuen. 3m Siovcmber beoba(f)tet er

9JJittagö bie Sterne, namentlicl) jene »on jweiter ©rofje im großen SSärenj 9lorb*

liä)ttx, 9)?onbdl)öfc unb 5Rebenmonbe werben immer häufiger, unb Sabine beobacf)"

tet bie fcine?weg6 feiten »orfommenben SOteteore. „9lm fürjeften üage Ratten wir bie

erfte ^älftc bed l)öc{)ft mcland^olifc^en SQßinterS überftanben, imb bennoc^, !t)anf bem

vielfältigen 3eit»ertrcib, welchen wir auögeflugelt, baö Sangwcilige beffelben fo wenig

empfunben, baß an biefem Stage 3eber barüber »crwunbert war, tok fcf^ncU bie

3eit «ergangen fei. (S6 fel^lte »iel baran, baß Mangel an 33efcf)äftigung einge*

treten wäre; ic^ mußte fogar einige 9Ralc I^ören, bie S(Kannf(f)aft ftabe nicl)t bie

nötl)ige SiJJuße, i^rc Äleiber auöjubeffern. 3c^ freute mirf), meinen ^miS erreicht

3U l^aben. Secf)6 üage ber SBoc!)e gingen unter ftcter Slrbeit I)in. Hier Sonntag

warb ftetö feierlid) begangen, unb auf bciben Scl;iffen orbentlid^er Ootteöbicnfi

gehalten mit 55orlefung einer ^ßrebigt. 3)a8 beim ©otteöbicnp auf ben Sd)iffen

gewö^nlicfje ®ebct warb aber geänbert, unb fo eingeri({)tct, baß cS mef)r auf bie

gauj bcfonbcrn Umfiänbe paßte, unter benen wir und befanben. 2)er @rnft unb

@ifer, ben unfere Seute bei biefem ®otte6bienfle jcigten, bewies in nic{)t geringem

(Srabc bie !Xu({)tigfeit i^reö 6l)arafter«, unb biefe Stetigioftlät trug gewiß nirfjt wenig

baju bei, baß fie in il)rem ganjen SBctragcn unb in SBcobacfjtung iljrer ^fli(f)tcn

immer, mit fcl)r wenigen Sludnaljmen, fiel) fo mufter{)aft jeigtcn, wie ftc ti

gct^an." I)ie Strenge ber 2ßitterung fteigertc fid^ allmälig immer me^r; am

fälteftcn üage, bem 16. gebruar, fiel bad ütjcrmometer auf — 55o g. unb blieb

frinfäcl)n Stltnben lang auf — 54". SBei großer Äältc war jeber 3;on außcror*

bcntltd) weit ju Ijoren; man »ernal^m baö ©cfpräch, wclcf)cö eine l)albe Stunbe

weit ttom Sc^ifc gefiil)rt würbe, auf biefem ganj bcutlicl). 93ci fold)er üempe*

ratur fal) auö geringer Entfernung ber 5ltl)em eincö 9J?cnfc()cn bem ^uberbampfe

glcirf), unb ber ^aud) einer auf bem @ife arbcitenbcn !Xruppe einer bicf)ten weißen

Söolfe. 3m 5lpril legte ^m\) ein ©ärtdjm an, unb fäcte JRabiefe, 3^vicbeln,

Senf unb i^trcffc. 2)ie Slättcr ber erftcren waren am Snbe 3uli evft einen ßoü
Sl^^rtf, ?lmtiifa. I.
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9H <»art»'fl ItctfrirlittMiinfl «iif Kr 3nffl iWtlollU.

(rtitfj, von bfit übrlflfit fliitfl nJdjW-auf; nut Grbfcn fdioffcn in« Ärrtut. IBor

tfiii Sd^fuffe bt« Dctobtr« warm bie JRcniU^ifre uub bcr 9Wof(i)u«od)« fibtr

ba« C?i« na(^ efiben gcjogen, im 9Wai fcl)rtm fie wicber. ©flbjl bcr *^o(av()afc

war whi)xtnt! M ffilntcr« auf bcr 3nffl WitMüc nlrf)t §u erblicfm ; aber SBölfc

unb 8ü(f)fe blieben. Slm 3. gcbniar würbe, tu golge ber ®tral)lenbre(i)unfl, tiu

2l)tH ber ®onnenfc^e{be roleber fi(f)tbar, am 7. erfd)teu flc »öUifl über bem Äimm,

na(f)bem fie »ier unb acf)t^Mfl ^«fl« ')'»*« bcmfelben »erborgen flcwefen war. Slm 30.

Slpvil fanb ein groper llmf(()(ag in ber Temperatur ftatt, unb allmÄlig fanben fie^

SLK>gel unb aucf> »ierfiipige !lf)iere auö bem Silben ein. 9lber an ein Slufgcl)en

be« Gifed war in ben uAc^ften vier 9Wonatcn nocf) ni(f)t ju benfen. !t)e«()alb unter*

nal)m Quarrt? erfi eine Sanbreife burd) bie 3nfel 9JJeIüiUc, imb getätigte nad)

großen ?3ef(f)njerli(f)feiten an ber ^Rorbfüfte berfelbcn anfi SOJeer. I)aö Gid war bort

Bierjet)!! gu() »ier 3oU bicf. 9(n fccr 5ßeftfi'ifte fanb ©abinc »iel Woo«, ©räfcr,

3ivergweiben, «Sarifragen unb einen b(ül)enben 9ianuncu(uö am 9.3uni. ®egeii

(Snte biefeö 9Ronatd begann baö Gid unru{)ig ju »»erben, unb am 17. 3uli er*

Tcici)te bic SBärmc 60" %., ben ^üd)flen auf ber 3nfel 9JtelttiUe beobadjteten Slem*

peraturflanb. 2(bcr bic Sdjiffe würben ntdjt vor bem 1. 3luguf^ auö ii)rcr jc^n-

monatIid)cn ®efangenf(f)aft im SQBinterl)afcn erlöp (74» 47' 19" n. ör., 110»

48' 29" w. ?.), an bcmfelben üage, an weld)etn jle »or einem 3a^re in bcti

8ancaftcr«©unb geftcuert tvaren. Das SKecr bei biefen 9?orbgcorgifc()cn

ober beffcr ^?arri;*3nfeln ifi ^6d)ften8 fcdjd SSocl)en im 3al)re, unb aud) bann

nur t^eilweife, frei »om Gifc. T)ic gan^c 3agbau«beutc Ijattc binnen länger ald

brei 2?icrtetia^rcn monatlid) nur »icrtt^alb *-)3f»nb Slcifc^ für ben ÜÄatin gegeben.

Unb in biefer 9Jleere«gegenb folltc granfliu bic norbwcftlicfjc 3^iirc^fa^rt fud)en,

in fo oben Sanbcn bic 9Jtannf(^aft jwcicr @d)iffc »on bem (Ertrage bcr 3agb

unter^ltcn*)!

5lm 15. Slugufi 1820 gingen ber .^cfla unb bcr ©riper wieber unter Segel.

Slm fütweftlic^en 6nbe ber 3nfel trafen fte iebocft abermals auf biefelbc unburd)»

bringlid)c ßiöfdjranfe wie im vorigen 3al)rc, unb »on einem t)ol)en 93crgc i)txab

fa^ man nad) SOBeften l)in baö 9Jlccr, fo tücit ber Slirf rcid)te, mit Gi6 beberft.

^nxx\) »ermut^et, ba^ weitl)ln eine jweite Sdiranfc ftd) ergebt, tvclc^c bem @lfe

ein !lrelbcn nad) SBcften l)in unmöglich tnact^t. !Dic 9Äannfd)aft l)attc in bcr

langen SSladji auf bcr 3nfel ?!Jlclwillc fid) oft Mc nüben Stunben mit bem ®ebanfen

verfügt, ben nädjftcn SQBInter unter bem niilbcn JUitna ber §awaii-3nfeln ju »erleben
j

bicfe 9lu6f[d)t fd)wanb altmälig, al5 bic Skiffe aud) nad^ ©üben l)in f?d) in iljrcr

SBcitcvfaljrt gcl)emmt fal)cn. ^oxt lag nad)aBcficn l)in in 113» 48' w. 8. baC'

*) t>m m man nämticft in enfllifd)cn Stottern me^rfa^ vetfid^ert. iPiirrij'8 Stute, Mc

fetiv eifrit^e SAijet waren, etlci^tcn in jel)n OTonatcn auf Ter Jnfel OTcUMdc: 3 9Jti<fd)ii?o(tfeii,

24 3lfnntfncrc, 68 ^Mfcn, 33 (Sänfe, 89 Pntcn, 144 Sc^ntednfjncr, jufammen an ©tmidit

3706 '4.<funt im Ö4 öcutc. UnD granflin bat 138 ilcpfe an ScrD.

I ^^^p.
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l^anfö'^anb. Jpier fel)i1e %\(ixx\} um, er fonntc niilu nul)r weiter. (Seine ganjc

"^JJannfe^aft ^at er, mit 9luönal)mt eine* fdion in C^nglanb erfranftcn Walrofen,

fo frifd) nnb gefitnb jun'icfgebradit, wie fte aii*gefal)rcn war; aber bie norb»

weftlidje I^urd^falnt l)at er vergeben« gefitcht.

4. ^i-anktinf unli 1lid)artifiina iiintrri|'i.* bi« an iit ^liifit bro

pularmmr«. IHli) bis 1822.

3BiiI)renb %m\) eine norHveftlirf)c !Dur({)faf)rt »ermittelfi be* Sancafter-@unbe6

iinb ber 2?nrrow»i£trape t'itci)te, würbe bei ber britifcf)cn ?fbmira(ität ber *4-'l'in

angeregt, bie .stuften bed ^U^iarmeereö erforfd^en ju (a|Ten, welc^ed ^eartic unb

SWatfen^ie fd;iMi »er längerer 3eit erreidit l)atten. Sali? *)3arrt; unb Sibbon

ttwa bie Äfiftc in ber Umgegenb be* Äupfergrubenfluffcö erreichten, fonntc eine

bortl)in gefanbtc Grpebition bicfen 3teifcnben bCtifreid) an bie Jpanb ge^n. Den

©efe^i über biefelbe erhielt Sranflin; ju feinen 53eg(eitern gcljörten unter anbern

iDoctor 9iid)iirbfon, ®eorg ^acf unb ein englifc^er Seemann, ^epburn.

Die Dtcifenben »ei ließen Gnglanb am 23. Wlai 1819, fu()ren nac^ ber J&ub*

fonöbai;, waren Ui ber Snfel Stefolution naf)c baran Sd)iffbrud) ju leiben,

gelangten ah':: bod) am 30. 2(ugnft nad) ber 3)orf-'gactorei, einem ^ßofien ber

^^ubfon«bat;«@efclli'd)aft, »on wcld)em aud fte nid)t »or bem 9. ©cptembcr auf«

bred)en fonnten. Unb nun begann eine 2Banberung, bie an Gefahren, Seiben

unb (5ntbe!)rungen faum it)re* ® (eichen ^at, unb bie wir fd)on bcS^alb auS«

fiif)r(id)er fd^ilcern muffen, weil fte jeigt, mit wetd)cn fnrd)tbarcn ©c^wierigfeitcn

bie Sanbreifcn biö jur 9?orbfitfic Slmerifaö itnb an ben ®cftab.;i biefeS unwirtf)-

barcn 9)?ecrcd »erbunben ftnb.

Sranflin errcid)te bie gactorei ober baS gort Gumberlanb^A^oure am gidjten«

infel-See am '22. Detober, nad)bem er auf einer 2ßcgftrecfe von etwa breiljun*

bert nnb fitnfjig Stunben 5el)n »erfchiebenc Ströme unb neun Seen befal)ren

l)atte. Cbgleid) bie 3al)re?jeit fd)on weit vorgen'tcft war, fo befcfjloß er bod)

unverjüglid) weiter nad) 9Jorben ju ge^en nnb nad) ßarlton-öoufe auf^ubrccften.

Da« gefd)a^ am 18. Januar 1820; Söarf unb ^epburn begleiteten il)n, wäl)renb

Doctor 9{icf)arbfon unb ber Sc^iffdcabct §üOb »orerft in d^umberlanb^^oufc ju*

rficfbliebcn. S^ac^bcm er v»ierl)iinbert nnb ä^^^'^ojiiJ Stauben SSege« bei einer

iiältc »on 40 biö öO» g. unter 9htll jurfirfgclegt l)atte, traf et am 20. SKärj

im gort (?^t)ipew>)an ein. Dortl)in famen iin 3»li 9^id)arbfon unb ^oob nad),

unb am 18. beffelben ?}ionat« brad) bie ©rpebition, weld)er ftd) etwa fed)6jel)tt

canabifd)c 3teifebiencr, fogcnannte ÜBoi)ageur?, angcfd)loffen l)attcn, auf, um noc^

JU rcditer 3eit bie 9)h"inbung beö J?upfergrubenfluffed ju erreid)en, an weld)er fte

ihx Ji'intcrlager auf3ufd)lagen gebad)te. 2lllein troft aller 2lnftrengungcn mußten bie



100 f^viinfliii« lIn^ 9lic^«rtfon8 Siintirfife ani ^olatmttx.

SBanbcrcr, unter 64» 28' n. 33r. unb 113» 6' w. i. ^aft machen. Sie Ratten

»om %ott 6^t>cn»;an eine <Stredfe »on 275 ©tunben jurürfgelegt, baucten eine

.^ütte, fcf)offen »iife 3iennt{)iere, fammciten SJorr&tlje unb ließen burc^ 58acf wA)

mefir Sebenemittel aud gort ^rottibenec am großen @f(a»en*®ee l)okn. 3irt

3unt 1821 begann bie SBeiterfal^rt auf beni Äupfergrubenfluffe, unb am 14. «erliep

Sranflin felbft biefeö fogenanntc gort Gnterprtfe, bad er in Düidftcfjt auf fpätere

erlebntffc nac^^er alö ein „^au6 beö Glenbö, 3ammera unb SQBel)'6" bejeicfjnet

f)at. e^e er abreifete, verfpracf)en ifim 3(faitfd)o, ein .^äuptling ber Äupfer*3nbianer,

unb tin Beamter ber 9lorbu>eft'(5ompagnie, 2i?en^el, baß bis fpäteftenö jum @ep?

tember im gort eine bcträd)t(icf)e 9Wenge »on 95orrät()en niebergelegt »»erben follte.

2lm 18. 3u(i erreichte er bie 9Mnbung bed Äupfergrubenfluffe«; ftc liegt

etwa 160 (Stunben vom gort ©nterprife entfernt. 2lm 21. beftieg ber ganje

3ug 3tt>ei fc^wae^"* Säljne au6 SDirfenrinbe, unb U'agte ftcl) in fo gebrecf)li*en

ga{)r3eugen auf bad norblic^e *PoIarmeer. granflin fanb bie Äüfte frei »on (Siö

itnb fteuerte nad) Dftcn. Slacf) 9?orben ^in lagen viele felftge, öbe Gitanbe, unb

man gewal)rtc na^ jener 3iicf)tung l)in ein ©idblinf, wtl^t& immer anbeutet,

baß große SiWaffen @i3 »orf)anben ftnb. fSbbt unb glutl) waren fcfjwacf) ; bie

©trömung ging, faum bemerfbar, m<i} Dften l)in. 9hin gewann bie Äüfte ein

rauljereö 9lnfe^en, bie gelömaffcn waren jerflüftet, unb balb ert)ob ftc^ ein fteilcd

l;o^ed 25orgebirge, an weldiem baö @i^ in großer iOtenge jufammengetrieben lag.

9?ac^bem bie Äiibne nur mit genauer 9?of'; bem Untergange entronnen waren,

umfd)iffte granttin bad 6ap SSarrow unb lanbete im 2)etention«^afen,

ben er mit biefent 9Zanien belegte, weil er einige ^iage lang in bemfclben vom

Gife eiUfjcfdjtoffen war. Slm 30. fteuerte er um baö 6a p Äater unb gelangte

in eine tiefe 33ud)t, weld)e er ben 2lrftifd)en ©unb nannte; in benfelbcn ergießt

ft^ ein ©trom, ter.!^oob*(5luß. !Dann unterfud^te er baö 33att)urft-3nlet,

baö er na^e an vierzig ©tunben tief fanb, nal)m bie Dftfiiftc be^ ÄrönungS*

golfeS (Coronatlon Gulf) auf, glaubte am !0. Sluguft wieber in offener ©ec

ju fein, befanb firf) «ber mitten in eiiu-r großen Sa^, i??(d)e er nad; Sorb

SJlehntle benannte*). Slber mit bicfer (Srforfd)ung tief in« Sanb einbringenber

, •) 3Mc (Siiijlänl'ct cf^nc 9liiennt)mc fJiit in ter 2öaM uoit Sencmiunacn für neu eiittccftc

gfi>gvin''fiif*c ^pimftc im IftMm (9ratc imafürflit^. ©civip crfc^ciiit c8 in Ux Crtnung, ^ai?

t»ld)ti>3c (5nt^c(fml.^cn narfi jDcncn benannt ivcitc, weichen niai; Hc «fie Jlunt>e von ibucn vtx--

r.uift. ®ü ift nid)t? Inllii^cv, al« taf) j. 3?. tcr gri'fic 5^-(nft W(iiliä) wm Äuvfcrflrul'cnfirome

9Jla(fcnji(i, ta^ ttx Thlew-ee-chow-dczeth ofcr gvofK f^ifc^flufi Sacffluß tKiftt; ^t"

Äuvfcrijntl'tnftrom fönntf nt»in filgiic^ tcn 'pcnvnc nennen. Slber tiefe ewigen aWeloille's unb

äBiithiiift'äi, unt 5ltulgrai'e'8 unt ©anMrid;, ^''iwann, Oviffi;, ^tüp unb wi. fie »reiter beifien,

crmü^en nnt uenrirren, weil ßv fo oft unt in giinj oerft^)ie^enen l'iigen vorfonimen. SDie iS'if-

f(f)id)te böte tcä) giin^ «intere Olanien in vcicbitcr 5luoUMb( bar, unb flatt jwanjig oerfdiiebeiic

ipiinfte nad) SJetlington jn benennen, foIIte man fjänßi^er bie 9lamen auc^i nnbercr vertienjh'oDer

«Dinnner benitfilc^tigen, cl)nt fic^ nngftlid; an irgenb eine 91atioualität ju binben.
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Suffi' wav »iel fofibarc i »crloren gegangen; bic Grpebition ^atte bic Äüjic

nur auf einer ©trerfe. »on etwa jiebente^alb Sängengraben öftlic^ vom £u|)fer*

griitenfluffe unterfuc^t. 3116 man ftc^ überjcugte, bap mit ben fe^r befcf)äbigten

jldf)nen n\d)t weiter fortjufommen war, mu^te granflin barauf »crjic^ten bie 9lc«

^.>ulfe'23at> ju erreichen — ein ohnehin fel)r [anguinifd)er ^pian —, unb er fteucrtc

jiin'trf, nac^bem er ben miperften $.'nft, voü^m er crreid^t ftatte, a(S Umfe^r*

fpi^e (Point Turnagain) be^eii^neu 2)ie Seben6ntittcl rcicf)ten nur noc^ auf

wenige XaQt au6; bic 3agb gab ni.r geringe Sluöbeute, unb »on weiteren ßnt*

bccfungen ifonnte feine Stcbc fein, -(^ranfliti befehle^ bal)er nac^ bcm 2lrftif(f)en

(gunbe juröcfjufaftren, unb am ^oob*g(uffc entlang, wo er SBilb ju ftnben

geba(f)te, na^ gort (Sntcrprifc 3U gef)en. 3n bicfcm ?5(uffe liegen mächtige

Sßafferfatte. (Sined Slbenbö fd}(ug granHiii fein Sager am untern @ube einer tiefen

(£d)Iucf)t auf, bie an manchen ©teilen nur einige wenige ^ttcn breit war, unb

tcc^ erl)ob ftd) auf beiben Seiten ber SRanb fteil bi6 3U 3Wei[)uufcert guf empor, ^n

tiefe €d)lu(^t ftürst ber glu^ mit bonnernbem ®ctöfe über jwci l)ol)c ßaScabcn

hinein, ^ier mußten 3Wei fleinc Stadjen gebaut werben, ba baö 2ßaffer fitr

tie größeren ju feid)t war, unb am 1< September würbe bie Steife fürtgcfe(}t.

9J?an wollte auf möglic^fi gerabem SBegc baö gort ju erreichen fudjen, unb

3unäd)ft nad) bem ^ßcint Safe gelten, ber nur etwa ftebcujig ©tunben weit cnt*

fcvnt tag. SIber gleich im 2(nfang würben bie 9teifeuben t>on ©d)neeftürmen l)eim*

flefud^t, mußten 3!agelang ol)ne Sfucr am 58oben ftill liegen, unb erlitten bei

einer Äältc »on 20 ®rab bic l)cirtcftc ^cin. SJiittcn im ©türm, ber faum nad)«

ließ, mit fleifgcfrorencn ©liebern, mußten ftc ftc^ cnblid) bod) jum 2lufbru(^

entfd)tiet3en; Sranflin fiel »or junger unb @vfd;l-^'fung in eine Dlnimadit.

©citbem folgte ein ?Oiipgef({)i(f bem anbe.n. Der 2Binb we^ete fo ftarf,

fcaf er bie SJtänner, weld)c bic beiben 9?ad)cn trugen, oft ju SBoten warf; biefe

IcUteren felbft würben bcfd)äbigt unb entließ fogar, wiber SranflinS 2Öiffcn unb

3Billcn, ganj jurucfgelaffen. 2)ic (?rbc war tief mit ©c^nec bcbccft, bie ©ümpfc

waren überfroren, aber nod) ntd)t fo ftavf, baß man fic ^Attc überfd)reitcn fönnen;

Ui jebem ©c^rittc fanfen bic 2ßanberer bid an bie Änic ind Söaffcr. ©nblid)

fountc ein Si'ucr gemad)t werben, unb na^ breitägigem gaftcn wi'rbc ber letue

9{fft ber 93orrät^e aufgcjc^rt. ®r beftanb auö etwa« ^fcilwurj u.ib ©uppc auö

g(eifd)bvül)etafeltt. Die cauabifd)en 9icifcbiener waren, um ftd) bie Saft ju erleid)«

teilt, unbefoiuten genug, fogar il)r i5ifd)ereigevätl) wegjittücrfeit. Gnblic^ nad)

bvci uitter (5ntbef)rungen aller 2lrt verfebtett Sßoc^cn famen ftc in ein §ü-

gcdanb, baS mit großen ©tcinen unb Sdfcn überfäet war. 2lit biefen ©teincn

wädjft eine graitc gled)tenart, ttjeld'p bic canabifc^cn Steifebieuer ald „(^clfcnfal*

baunc" bejeid)ncn*). ©ie toirb, wenn .§unger?notf) eintritt, gefod)t unb ge*

*) Tripe de röche, eine %U^tt mi lfm 6kmi8 Gyropliora.
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geffcn; aber i1)t ©cfrf^marf cvrcjjt (SM, fte fül^rt Durchfall ^ei. n unb ift nicf)t

gefunb. STttttn ofjnc bicfcö armfcllfjc ©ewäc^d wäre bie ganjc C'vpebitlon eine

SBeute bed ^ungertobcd gcmovbcn. Slld wiBfominene ©otteögabe betradjteten fte

einen SiWofi^uöodjfen, »e[cf)en bie Säger f(i)offen, tmb mit w:al)rem ^ei^{)unger »er*

geirrten fte erft wa& baö 3;^iev im Wta(\m Batte; bann a^en fte bie ©ingeroeibe

mit nicf)t geringer Sefriebigung. Ratten fte fpäter^in nur eine folc^e „®ötter*

mai^fscit" gef)abt! 2lm 26. «September erreichten fte bad Ufer beö Äupfergruben»

firomeö. ^ier füt)ften fte fcftmer^Iirf) , wie iintterftänbtg bie ßanabicr gc^anbelt

l^atten, a(d fte bie SRadjen jurürflie^en. SIcf)t »olle !lage, unb noc^ baju bei t)ei«

terem SBetter, »ergingen mit bem (Entwerfen »on ^Plänen, wie man über ben

naijt an jweil)anbert ©llen breiten Strom fommen foUte. !Die Sle(f)ten würben

feltener, baö t$lanbifcl)e ?0?oo8, mi welchem man einen 95rei fo(f)te, war ju

bitter, bie Äälte fo ftarf, baf ftc^ 9?icnianb mel)r red)t erwärmen fonnte, wnb e6

würbe für ein wal^rc? ®IM erarf)tet, atö ÜJoctor SJlic^arbfon §aut unb 5tnocf)cn

»on einem 9lenntl)ier fanb, welche« tie Sßolfe »erje^rt l^atten. Sind beibcn würbe

eine SiÄal)ljeit bereitet; bie fnocf)en brannte unb jevftieß man, bie Jpaut *«urbe

gefotten, unb obenbrcin fo »iel »om Seter ber (£cf)ul)c alö irgenb entbel)« \oiw
fonnte. 2llö einige S^age fpäter etlid)e 9lenntl)icre gefc^offcn würben, überjacg

ber 3ubc( alte ©ränjcn. Slber tiefer 3]orrat^ war in wenigen klagen aufge*

jefjrt, Uli. al3 man rat^lod am Äupfcrgrubenfluffc lag, war wicter tie alte ^un*

gerSnot^ eingetreten. SWan bauetc ein ?51l>P anii SBeitentjolj ; aber e6 war griin,

ging fd)Wer im SBaffer unb an 3Jutern fcl)lte e6. Gin in Säulnip übcrgegangencö

9icnntl)ier galt für einen Secfcrbiffcn, bcnn eS gab ten Grmattcten einige ifraft.

Sllö alle SSerfuc^e über ten «Strom ju gelangen fcfteitcrten , erbot ftd) 2)'?ctor

9ii(i^arbfon, fo fc^wa^ unb abgemattet er aud) war, t)inüber ju fc^wimmen.

9tad)bem man i^m eine Seine um tie ©ruft gcbunben, fprang er in'6 SBaffcr;

taffelbe war aber fo falt, bap er feine Sinne nid)t mef)r gcbraud)en fonnte. @r

warf ftd> auf ben 9türfen, fc^wamm nod) eine ©trede weiter unb fanf bann

plöjjlic^ unter. %\\ii) 30g man i^n an'^ Ufer; an einem mit S5}cibeiit)olj ge^

näl)rten Scuer fam er allmälig wietcr ju fid) fclbft. granflin war fo matt, bap

er fid^ faum auf ten Seinen erl)alten fonnte; 3iid)avbfon, 33ad unb .^oob waren

faft eben fo entfräftet; tie (5anabier l)atten ftc^ »ölliger SSerjweiflung Ijingegeben;

nur ^epburn »erlor ben 9)tut^ nid)t. 2ln Gute gelang eö tod) noc^, einen

9'lad)en mi SQ3eitengeflcd)t bcrjuftellcn, tao fte mit getf)certer Seinwant überjogen.

3e(jt fonnte 33ad »oraudgefantt wertett, um »om ?5ort (Snterprife aud, ba* nur

jwanjig @tunben entfernt war, Sntianer ju ^xilk ju fd)iden. Gr nal)m trci

SWann jur Begleitung mit. 2lm 5. Dctober festen ftd) bie Slnbern in 33ewe»

gung, mußten ftd) aber balt in 3Wei 2lbtl)eilungen fonbern, ta mand)e »on il)nen

nur langfamcr fort fonnten, alö tie übrigeit. 9tid)artfon, Jpoot unt ^epburn

erboten ftc^, mit ten SdMväd)flen an einer paffeuben Stelle jurürf 5U bleiben,

i-» -.
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wätjrenb granflin bein gort juellte, baß jeftt nur noc^ jw6(f ©tunfccn weit

entfernt lag. Drei ©tunbcn war ber »eitere SQßeg, ben im Saufe eines

3;afle8 Seute jurürfiegen fonnten, bie feine anbere Sta^rung l)atten, at3 et(id)e

8otl) gefc^abten unb ju SBrei gefönten i?ber6; beten ©lieber erftarrt waren, unb

bie ftd^ giri(flic{) fcf)ä^en mußten, baf fte norf) bie Sieftc alter, abgetragener

®d)n^e »erjel)ten fonnten. Slbet in biefet fdjweten 33cbtängnip ijabm fte nie*

mal8 »etfaumt, SJtotgcnd unb 2l6enbS il)ren ©ottedbicnft abjul)alten. Die eine

Slbtbeilung, weldje gtanflin leitete, beftanb aixi neun 9)iannetn; jte mufte über

eine tief liegenbe @bene wanbetn, wtld)e mit Schnee beberft wat. Gin (Sanabiet,

SDelanger, unb 5Diic^et, eine Srofefe, baten gu Slic^arbfon jurudfel)ren ju bürfen

;

baffelbe tl)aten ber JReifcbicner ^errault unb ber Italiener gontano. 93on bie*

fen 3ßieren i^at nur ber Srofefc 9iicf)arbfond Sagerpla^ erreic{)t. S3ei granflin

befanben fic^ nod) Slbam, ^eltier, 33enoit, @amanbre unb ber getreue Dolmet-

fdier SUtguft. Slm 11. Dctober erblirften fte enbli^ bad gort, aber in bemfel-

ben befanb fi^ aud) nid)t eine lebenbe ©eelc; SlUeS war öbe unb leer; man fal)

feine QSorrdt^e, feine Snbianer. 2lld bie fc{)wer ermübetcn, bem Jpungertobe

naiven iÖlmmcr eine äc'tf'ins ftumm unb »erjweiflung6t>oll ba gefcffcn, bracf)en

fte in bittere 3;()räncn aud. 9iü(f)bem jte ftd) ein wenig gefammelt, fanbeu fte

einen ßttkl, in welef)em 33a(f il)mn melbete, bap er weiter gegangen fei, um bie

Snbianer aufjufucf)en; bocf) feien er unb feine Begleiter fo )^)Xici^, ba^ ed jwei?

felf)aft bleibe, ob fte gort ^4iro»ibence etreic^en würben. Giner »on feinen Seuten

erfror unterwegs.

2llö bie armen fo fc^wer enttäuf(f)ten Dulber ba* §au6 nät)er unterfurf)ten,

fanben fie einige wä^renb beS früf)crn 5lufent^ltS »on i^ncn weggeworfene

3tenntl)ierl)äute; a\x^ gelang eö i^nen, unter alter 2lfcl)c l)inweg einige. Änocfjen

l)ert?orjufucl)en. Damit unb mit bem Pergamente, weld)c8 in ben genftern bie

®la6fd)eiben erfc^te, bereiteten fte eine Suppe auö «sc^neewaffer. 311* fte eben

Timb um baö geuer fa^en unb bad ^aat »on einet 9lennt^ierl)aut abfengten,

ti\n ber Dolmetfc^er ein; er war ganj abgehungert. 2lm folgenben Slbenb fam ein

"i''t li* iinb <£(f)nee beberfter 9Jiann, »ot Aalte fafi erflatrt. Unterwegs ^attc

a jii.' Unglürf gebabt, in einen ©troin ju fallen; je^t fanf er faß entfeelt ju

St) Ol j. (Ir bxai)U Stac^ric^t »on 33acf, ber nocf) immer feine 3nbtaner gefun*

ben l;aue. 9?ac^bem biefer 33ote »icr üage im gort gewefen, trat er am fünf»

ten wiebcr ben Mürfweg an. 'M<m gab il)m alö 3D'?al)ljeit (in Stüif gebrann*

ler 9ifnntt)ierl)aut mit. Unter biefen Umftänben befd)lo$ granflin mit jwei 33e*

f.'fitern aufjubrecfjen, um wo möglid) gort ^^^roüibence ju erreicf)en. Siber fte

waren fo fdjwa^ bafj fte in fec^d ©tunbtn nur jwei SBegfhmben jurürflegen

fonnten. Gö war bitter falt, ber SQBinb brang il)nen burc^ SKarf unb SSein.

2lm anbern !lage fiürjte grvintlin einen geifen l)inab unb jerbracf) feine (2d)nce*

fcf)u^e. @o mupte er nacf) gort Gnterprife gleit^fam jutücffrieci^en, wäl)venb
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feine ®tf&f}xtcn 93enoit unb 2luguftu8 Wetter gingen. 3m gort fanb er bic 3u*

rürfgebliedenen w>6) am fiebert, aber fte lagen am ©oben unb weinten unauffjör^

lief;. Äaum fonnte er fte bewegen, einige «Ra^rung ju ftcf; ju neljmen. er ^tU

ber war fo matt, ba^ er ftd) nur mit ÜKüfte »on ber 5Banf ert)eben fonnte.

JRenntl^iere weibeten in SKengc ringöuml&er; allein SRiemanb war fräftig genug,

eine glinte 3U Italien ober gar ju gieten. Slbcr aucf) in fo graueiwoUcr unb

ganj ttergweifelten fiagc »erlor granflin ben 5JÄutt) nic^t, unb fud^te bie 93cr*

jweifelnben 3U tröften. Sllö er tljnen am 29. Dctober Slbenbfl eben Smt \iA)t

einflößte unb »on nal)er ^Rettung fpracf> trat?h 9itd)arbfon unb ^epburn ein,

^oob fcl)lte; »on *)3crrault unb gontano l^attc man nichts mcftr get)6rt. gvanf*

lin bemerfte, ba^ 9iic^arbfon3 Stimme fo l)ol)l Hänge, als fomme jic au3 bem

®rabe, unb biefer gab biefelbe SSemerfung jurücf. ®ie gli(f)en eben 2111c leben*

btgen ?eici^en. J^epburn fcfjop ein ^ul)n; jic tf)eilten eS — baS erftc glcifc^

feit ein unb breijjig entfc^lic^en klagen. 9?ad)bem fte e3 t)er3cl)rt, gog Jpc))burn

fein 9ieue3 !li ii'*''^^ nnb fein ®cbetbucf> ^er»or unb lai barau8 »or. 2luö

biefer Duelle fa)c, ';; neuen 9}Zutl) unb fefte 3uvcvjtc{)t. 2(m anbcrn ^iagc

reinigte er baS J^autv er ermunterte fte ftcf) Bewegung ju machen, ging mit

JRic^arbfott auf bic 3agb, wäl)renb ber ganj abgcfdjwäc^tc granflin narf) 5?no*

({)cn unb 9lcnntl)icrt)äutcn umi^erfroc^. Slbenbö crjäljlte 9tic^arbfon wai er

injwifc^en erlebt. 9ta(^bcni er ftc^ tton granflin getrennt, fam am 11. Dcto*

ber ber Srofefc Wlid)d allein ju i^m, unb bra(J)te gleifc^ mit, angeblicl) »on

einem SBolfe. Slber t& blieb fein 3*t)cifcl, ba^ e8 9Kcnfc{)enflcicf) war unb ba^

ber Srofefe bic beiben 6anabier ^errault unb SBelanger ermorbct l)attc, um fie

ju »er3cl)ren. !Da6 ganje S3enel)mcn bcd 3nbianer6 war me^r al6 jwcibeutig

;

balb würbe auc^ .^oob l)intcrliftig oon il)m erfrfjoffen, unb ba ^iid^arbfon unb

§e|)burn ftd) überseugten, bafj er aucf) tf)rem Seben nad^ftelle, fo brannte iljnt

jener eine Äugel burc^ bcn Äopf, unb begab jtc^ bann auf ben 2Beg nac^ gort

(Snterprife, wo er mit .^epburn nact) einer unenblic^ muffeligen 9Jcife von fed[;9

klagen anlangte, ^ier hungerten nun bic Slbgemagerten unb fjofften auf Stcttung.

3wet (Sanabier erlagen bem .junger; bie vier nocl) übrigen granflin, 9ti(f)arbfon,

^epburn unb Slbam, mußten bie Seichen liegen laffen, benn fte fclber waren fo

fd)Wad^, baf e8 iftnen oft große 9)h"tf)c macfjte, f!(f) im Siegen »on einer Seite

auf bic anberc gu wenben. Slia am 7. 9to»ember granflin aud bem gort ge*

wan!t war, um etwaö §otj gu f)olcn, Ijörtc er einen gHntenfcf)uf. ©nblicf)

war, ba fc^on Sllleö »erloren fehlen, Jgiülfe gefotnmen; Snbiancr, welrf)e 93a(f

I)ergefanbt, bracf)ten SebenSmittel. Se^t würben bie lobten ani bem ^aufe ge*

fcf)afft unb beerbigt. Die nun ©cfättigten gewannen neue Ärdftc unb fonntcn

am 16. 5Rot>ember baö „^auS beS 3ammerd" »erlaffen. 93on ben Snbianern

würben jtc wa^r^ft liebreid) be^anbelt. IDiefc gaben il)nen i^ve ®(f)neefc^ul)e

unb gingen ben SBanfcnben jur Seite, um fte ju ftü^en, fobalb fte flvaucf)clten.
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Srtlb begegneten jte auc^ einigen mit ^unben befpannten (S(f)(ittcn, rodele man

i^nen flud gort *ßrottibcnce entgegen gef({)i(ft ^atte. Die SBeitcrrcife »on gort

Ißrowibence nacf) gjtontreal in (Sanaba ging o^ne jenen UnfaU »on «Statten.

5. patttf'9 atocitr Helfe, mit £^an. 1821 bi» 1823.

aBaf)rcnb granHin in ben norbifc^en Sinobcn feinen SWutf) unb feine ©tanb*

Ijaftigfeit fo ruf)mrcicf) bet()ätigtc, ging man in (Snglanb mit bem ^lane um,

wieber einen 9?crfu(^ ju imijm, um bic norbweftiic^e Dur^faftrt ju entbecfen.

5).?arri) meinte bicfelbein einer niebrigeren ©reite ftnben ju fönnen; and) fei nid)t

unwat)vfcf)einli(f), ba^ Sir 3:()omaö 3Joive'6 SBekomc unb ba« $rinj JRegentö;'

3n(et mit cinanber in SSerbinbung ftänbcn. SBenigc 50?onatc naii) ber 9iü(ffe()r

»on feiner erften Dteife »war er bcöf)a(l) abermafd in 2:f)ätigfeit. !Dic Slbmirali*

tat gab if)m baS SBombcnfc^iff guri; »on 375 ilonnen; baö if)m beigegebene

@cf)iff ^cf(a befehligte Lieutenant 8i;on, ber f(f)on burc^ ©ntbecfunggreifen in

Slfrifa befannt geworben war. 2(m 8. SO?ai 1821 gingen beibc gal)rjeugc in

See, waren am 2. 3uli bei ber 3nfe( 9iefo(ution am ©ingange ber ^ubfone*

®tra|jc, trafen bort, im gewö()n(ic(), auf Giöberge unb l)eftige Strömungen, fro*

reu ein, würben umljergetricben, unb bcfanben ftd; Slnfangö Sluguft bei ber 3nfe(

goutl;ampton. ^ier war *^arn) unfcf)(itfftg, ob er »erfuifjen foßte, bic 9Jepulfe<

bat; auf bem 2Bege burd) bic »on 9Jtibbkton benannte grojen^Strait, ©cfrorcne

Strafe, ju erreidjcn, ober ob eö äWecfmäßiger fei, runb um jene Snfcl l^erum

unb in bic 9BeIcome I)inein5ufal)rcn. %id) (angem ©rwagcn bcfc^lo^ er, gera*

ben SBcgv auf bic noc^ proMcmatifd) gebliebene großen* Strait (oöjufteuern;

wenn fte »orl).inben war, fo l)attc er feiner Slnfic^t nac^ minbeftenö jweifjunbert

©tunben 3Bege3 gcfpart. 2lin 15. errcid)te er, am ©nbc ber 3nfe( ®out()amp*

ton, einen Haren ffiaffcrfVM'egcl, bic Jpcrjog »on ?)orf'@tra^e; aber gleid)

barauf faf) er ftd) mitten in einem ©cwirr »on Snfcln, im !XreibeiS unb in einer

'heftigen <StromfIutl), bic wn Dften l^erbrang. iTaju fam 9?ebelwcttcr, unb ol)nc

eö ju wiffen, befanb fid) ^-Parn; in ber 9icpulfc*S3a4;, wo er md) nidjt tin

@tücf (Siö fanb, unb ftd) balb übcrseugtc, baf fjier »on einer SSerbinbung mit

bem *ßotarmeere gar feine Siebe fein fonnte. Daö Sanb, weldjeS bie 33ai; um*

fd;tic^t, erljebt fid) bis ju taufenb gup Jpo^e. @o »erließ *^arn; biefe Sucf)t,

fteuertc in ein Sabt^rintl) »on Sufetn, macf)te ftc^ unter großer ©cfafir auS bem

Gife frei unb würbe burd) «Stürme biö jur Snfet Söafftn getrieben, fo baß er ftc^

am 3. (September wieber auf bemfelben *4^unfte befanb , auf weld)em et f({)on

am 3, ?Iugufi gewefen war. !Darauf begann er, aufd SlUergcnaueftc bie Äüften

gu unterfud)en, fam in Swonö^Snlet, unb mußte üd) bort »or ber ©ubojl*

[pitje ber ^albinfel 9Wel»ine, auf ber fogenannten SBinterinfel, nad) einem

!
1

('!
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fiebern SlufcntfjaUt^ortc innfc^m. ^kx befrfjäftlßtc er feine 93?iinnf(^aft in ber*

felOen nü$Iid)cn 2lrt tt)ic wntjrenb feiner friiljeren Steife, nur bap je^t ju ben

Ißorfteüungen auf ber (£cf)aul)iil)ne nocf) niuftfanf(f)c llnterl)altungen unb 6on*

certe l^inju famen. Slud) geivii^rten bieöniat bie (Söfimod, tt)e((f)e ftd) 3a{)Ireic^

einfanben, nmndjen 3fit^f>"trci(>. Sie benal)men fid) im SlUgemeinen fet)r rul)ig

unb angemcffcn; man befucljte i^rc Sßo^nungen unb I)atte ®elegen()eit, ba6 fnin>

reid)c a3erfa()ren ju be»üunbern, womit tiefe ^o(avmenfd)en il)re 2Bintevl)ütten ju

tvölben ttcrfte^en. 2Bä{)renb eincd lebl)aften SSer(el)r6, ber »oüe »icr 9Konatc

anbauerte, beriefen fte ftcf) burc^auö e^rlic^ unb re(f)lfd)affcu. (Sinjefne geigten

ficf) intelligent, unb fannten bie Äüfte fo genau, bap fte eine Sfijje bcrfelbcn

auf bem Rapiere entwerfen tonnten. 2(m 8. 3uli 1822 fägten bie 3)Jatrofen

einen ©anal bur^ baö 6"iö, unb bie <2({)iffe ftadjen wiebev in See; aber glcid)

nac^f)er fanben fte neue ^inberniffe in mächtigen (Siömaffen, n^elc^e eine Strömung

»on SRorben {)cr auf fte jutrieb. UeberaU fanben fte @id inb nicfjtö a(d QU',

»ier 9Bo(I)en muteten fte ftcf) ab, nad) SÖeften oorjubringeti, ol^ne nur eben fo

»ielc Stunbcn SBegä weiter gu fommen. 2)e6^a{b bofc^fyp $arrt) eine Sanbreifc

JU unterncl)men, ging am 14. Sluguft an bie Äi'tfte, gelangte am 18. auf eine

Jpalbinfel imb fanb am 9iorbenbe berfelbcn eine wn Dften nad) SBcftcn Knu

fenbc Strafe, bie etwa eine Stunbe breit war unb eine ftarfe Strömung nad)

Dften f)atte. @r nannte fte bie gurij* unb §cfU* Strafe, obgieii^ ein

S^erfu*, mit ben Sdjiffeu burd) baö Giö in fte l)inein3ubringen, mipiang. ©inigc

feiner Seute, we(d)c bie SRorbfilftc berfelben unterfuc^cn mußten, (amen breipig

Stunben weit nad) Sßeften, erreicf)ten 70" 5' n. S3r. unb fallen, bap bie gegen«

überlicgenbe Äufte nac^ Suben abbog; ber unüberfct)bare Dcean war mit (?i8

beberft. 3e(jt fud)te ^arn; jum jweiten Mak ffituterquartiere, unb brad)te bie

®d)iffe äu 3glulif in @ic^erl)cit, nac()bem er fte burd^ einen 4343 ^u^ lan-

gen ind ßiö gef)auencn ßanaf gejogen f)atte. Sluc^ im Saufe bicfer SBinter*

jeit unterl)ielt er leb^ften QSerfe^r mit ben Göfimoö. !l)ie3mal würben bie

®cf)iffc evft am 8. Shiguft 1822 aitö if)rem Giögefängniffe erlöft, unb auc^ baö

erft, nad)bem wieber ein Sanal gefagt werben war, ber eine Ijalbe Sßegftunbc

Sänge (jatte. %m\) f)egtc ben *^(an, Sebenömittet für ein 3al)r »oiu §ef(a auf

bie guvi; 3u fd^affen, jenee C'^nff ^cimjufenben, mit biefem tc^tern aber nod) m
3af)r länger in tiefen arftifc^n (*)egcnben gu bfciben. Snteffen bie Slcrjte tljaten

ßinfprac^e, weil baburd) tie ©efunb^eit ber Bemannung gefäl)rtet fei. 2)a ftc^

aud) anbete wid)tigc Erwägungen aufbrängten, fo befd)top er, möglidjft rafd;

nac^ Snglanb gurücfgufe^ren, wo man il)n fc^on »erloren gegeben l)atte.

3njwifd)en war Scoreöbt; 1822 im grönlänbifd)en 9)feere um()ergefteuert

;

ßlattering unb Sabine waren 1823 im ©riper in tie ©ewAffer »on Spi^*

bergen gefegelt unt über ten 80<* n. S3r. l)inauögefommen; bort unb an ben

Äüften Dflgrönlanb« würben »on if)nen 33eobarf)tungen mit bem ^entel angefteUt.
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6. }liirtq'0 tirittr Vnfr 1824.

<£(^on im 3at)re 1824 rüftcte ftcf) 5)?arri? abermald ju einer Gx-vcbition;

auc^ icftt wollte er bie norbweftlic^e !turd)fa^rt auffud)cit, inßbefontere aber tai

3nnere tti ^rinj 9legentö-3n(ct genau erforfd)en, ioeii er »erinittelft beffelbeti

einen SÖeg jum großen ^olarbecfen finben ^u fonnen glaubte. 3n ®emeinf(()aft

mit biefer (Irpebition foKten noc^ brei anbcrc »»ivfen; mm wollte bieömal bie

„!r'urcl)fal^rt auf »ier t»erf(f)iebcnen Seiten pacfen." So ging^ßarrt) roieber mit

bem ^efla, J^oppner mit ber ^wi) unter Segel, am 19. SJJai 1824. ®ie

famen in ber ÜBaffinöba^ nur fe^r langfam »orwärt«, unb mußten im Sowen*

.^afen im *4^rinj 9legentd*3nlet überwintern. 2Bä^renb ftevomßife eingeicf)loffen

lagen, unternal)m3. 6larfe 9io^ eine Steife ju Sanbe nad) bem 9?crben, wä^-

renb Sieutenant ©l)crer ben ©üben erforfcf)te. 3cner ^atte in ber Sarrow*

Straße offenes SBaffcr gefe^en, ber Se^tere bie Äüfte biö i)txab ju 72'/40 n. 33r.

aufgenommen; er mußte wegen SiRangclS an 2ebcn6mitteln umfe^ren, ol)ne biö

jur guri;* unb .^ellaftrafe ^inabfommcn ju fönnen. 2lm 22. gcbruar erblicfte

fiJarri), juir. erfteii Wlalc jcit 122 klagen, wieber bie Sonuenfdjeibe ; am 20.

L'uli fonntc er ^ort S3owen »ertaffen unb nad) ber SBcftfüfte bed 3nletd ftcucrn.

iDiefer entlang l)iclt er füblic^en ßourö, würbe am 28. »om (Sife eingefcftloffen

unb war bi6 jum 1. Sluguft in großer ®efal)r. Hiamalö befanb er ftd) in 72»

42' n. 93r. unb 91« 50' w. S. Die gur^ würbe an bie Äüfte gebrangt unb

war nic^t met)r ju ftcuern. Hier §cfla rannte auf ben ®runb unb faß feft. 2118

bie guri) bei §od)waffer wieber loöfam, fanb ^ßarr^ fte im fläglirfiften 3«fta»be

;

imabläfftg mußten »icr pumpen in Bewegung bleiben, um fic not^bürftig über

bem SBaffer ju l^alten. 2lm 18. würbe fte in einen fünftlid^en Jpafen gebracht,

ber aud ©iöbcrgen bcftanb, bie auf bem S3oben feftlagen. S3ei näl)erer Unterfu*

d)ung übcrjeugtc man fid) »on ber fernem Unbraud)bavfeit beS Sd)iffed; ber

ganje JRumpf beffclbcn war befc^äbigt unb lecf. 3)ie SDiannfc^aft ging an 33orb

beö ^ffla, aber bie 93orrätf)e mußten im SBrad ^urürfgetaffen werben. iTcr

^efla würbe nad) *^ort 9teill an ber Dftfüfte ber jWegcnt3'einfal)rt gefteuert, fo

gut als moglid) auögebeffert, unb ging bann, am 31. Sluguft, nad) Guropa

jurücf. Sllfo abermals eine mißlungene 9ieife.

2Öir l)aben eben gefagt, baß in Snglanb noc^ brei anbere Grpebitionen

auSgerüftet worben waren. 3:;ie erfte, unter ßapitän S^on, foUte ben ^unft

errcidKU, an bem j^raiiHinS Ueberlanbreife geenbigt ^atte. Die jweite bcfe{)ligtc

SranMin; er follte mit 3lid)arbfon unb ^Sad über Sanb »om SJiadenjiefluffe

weftlid) an ber Äüfte bis an bie S3e^ringS»Straße porbringen; bie britte leitete

33eed;ei;; fte ging jur See nac^ ber 23el)ring6 = Straße.
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7. ft)OM Hfiff. 1823.

6* ^anbelte fic^ baruin, ble Untcrfu(f)unflcii an bm Äöftm fccr JgjiiJbinfct

2We(»IUe ju »ertjottpänbtgen, unb jene bcö 5ßolarmccrcö bid jur Unifcf)rfpi(jc ju

erforfc^eu. 8yon fegclte am 19. 3um 1825 »on englanb mit bcm ©rtper

au&; bcr ©nap, »on Stcutcitant SöuHocf bcfcl)(igt, begleitete il)ii bie gut Gin*

fa^rt in bie J^ubfonöbat;, gab bort eine 9Äenße »on 93orrät^en unb Sebcnömit*

teilt an if)n ab unb fc^rte um. 2(m 22. Slugufi befanb ftd) ber ®riper auf ber

Jg)6l)e bcr 3nfel @outl)ampton unb fteuerte in btc 2ßetcome»Stra^c. ^icr würbe

ber 6ompa^ nu^loö, bie See ging fdjioer unb {)ol)l, mäcl)tiflc SQBellen [erlügen

auf baS aSerbecf, ringsum lag birfer 9?ebel, mel)re Slnfer gingen ücrlorcn. IDaö

Schiff gerietl) in fei(f)tee Saffer unb bie 9)?annfc()aft glaubte jebcn Slugeublicf,

ba^ Slüed ju @nbc getje. 3t)r ganjeS ^cit fiing an einigen »venigen Slnfern.

3)ie Saffung unb ber SO?utl), wclcf)en Slllc in fo brol)Ciiber \;cl)enögcfal)r jeigten,

flnb in ber %i)at bewunberungSwürbig. „3d) befal;l," fcfjreibt (Kapitän 2i;on, „bap

jeber 9Wann feine »värmfien Kleiber anlegen unb ivgcub ein nriölid)eö SBcrfjeug

in bie ^anb nehmen follte. (2o brad)ten alle il)r ®opacf l)inauf unb fleibeten

ftd^ an. 2ln bicfen atl)lctif(^en ©eftalten, bie entfleitrt nor mir ftanbcn, fal)

id} aud) nic^t einen einzigen 9JJuöfel surfen, gcroal)rte nirgcnbö aud) nur ein

leife6 Sf^K« »>>« 5urd)t. Sllö baS @cbet Beriefen war, fc(jtcn ftc^ Sllle in

©ruppen jufammen, um ftd) »or beut überfd)lagenbcn ®ect»affcr ju fdjftjjcn unb

ein wenig 51t fc^lafen. 3d) felber war feit brei Xagen unb brci 9fäd)ten in fein

33ett gefommen. S^ite ^at cd einen crgrcifcnbcrn Sluftritt gegeben ald bamalö auf

bem 2)ed meine* flcinen ®d)iffe3, als alleJpoffnung auf?cbent5rettung »on unö

flewid)en. !Der Gljarafter bcfl britifdien Seemannö ift freilid) allzeit tüd)tig,

aber i^ i)äUt e5 nie fi'ir möglid) gefältelt, ba^ unter ein unb »ierjig ^erfonen

auc^ nic^t tin einziger Älagelaut ertönte. 3fber war im griebcn mit feincnt

9?ac^bar unb mit ber ffielt." Sie burd^ ein 2ßunber würben fte gerettet unb

8^on nannte biefe Sud)t bie ®otte8gnaben'25at;. Slber fdjon am 12.

September, »or bem 3Bager>3nlet, Ijatten ftc abermald fürchterlichen Sturm;

aucf) ber le^tc 5lnfer ging i^nen »erlorcn. '^k ©rpebition fe^rte um, ot)nc all

unb iebeö 9iefultat.

8. /citniilin« 3mei(r i'antirrtfr. 1825.

granflin l)attc erprobt , ba^ bie leicf)ten 9?ac^en aud Sirfenrinbe, bereu ftd)

bie 3nbianer unb canabifd^en JRcifcbiener auf ben Strömen unb S3innenfcen

9torbamerifad bcbienen, ftcf) ju 5al)rten in bem mit QiQ angefüllten ^ßolarmccre
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in feiner aöcife eignen. !l)ie §lbniirfllität licp bnl)er ju Sßoolwirf), nad) gronflinö

Slngak, SSoote au^ SÄaljagontj* unb (Sf(i)en()olj, unb nod) ein ganj lcirf)te« ou«

efd)en mit Ueberjug »on 9)?aC'3ntoft)^3fug bauen. 1)\t Grpebition »erlief Si»er*

poot am 16. gcbruar 1825, erreichte im SOlärj 9?eui;orf, ging biö in ben ®roßen

öftren* See, wo fie H)x SBinterlager auffcfjlug, tvaljrenb Sranflin, voran wie

immer, mit einigen ^Begleitern ben 9Äacfeniic fjinabfuljr, um ftcf) »on bem Staube

be6 GifeS im 5ßülarmeere ju iiberjcugen. 1)k norboftlicbc SJfünbung beö Stromed

erreicf)te er am 14. Stuguft, unter 69» W n. S3r., 13ö» 57' u>. 8. «Rad) ««or*

ben l)in lag baS SiJIeer; »on einer nal)en 3nfel erblidte er nad) ©übwcften ba6

gelfengebirgc. 2(m 5, September eifte er jum SSinterlagcr am ©rofien SÖÄren*

See jurürf, in «?eld;cm nun SSorfef)rungcn ju einem ac^t* bid neunmonatlidjen

Slufentljalt getroffen ivurben. Seine Seute nannten ed Sort granflin, 65"

11' 56" n. 5Br., 123» 12' 44" »v. S. Slm aßeiljnadjtötage »varen 60 9Kenfd)en

in ber ^alle »erfammelt, alle frot) unb guter :X)inge: (Snglänber, ^od)fc^otten,

ßanabier, GSfimoö, 3;f()ipcwavan6, ^unbörippen- unb ^afen^^nbianer, i?ril)3,

9ßeiber inib 5linbcr. 2lm 28. 3uni 1826 n)ar (Sidgang auf bem 9)la(fen3ie,

unb bic 33oote ful)ren ftromab Hö jum 3. 3uli. I)ann tl)ei(te \\<ij bie Grpebition.

Sranflin unb Sacf gingen mit ^mi SBooten unb »ier^e^n Seuten, unter n)eld)en

abermals ber getreue !Dolmetfd)er Sluguft, nad) SScften, >väl)renb 9iid)arbfon unb

fenball glcid)faU8 in jwei SSooten, fammt jel)n SRann, nad) Dfien l^in aufbra*

d)en, um bis an ben Äupfergrubenftrom ^u gelangen.

' 2lm 7. 3uli l)attc ^ranflin bie 9)hnibung beö ^Jtadenjie erreicht; am 13.

würbe er burc^ diö geljemmt, baö »on ber Äüfte ftd) weit inS Wim hinein er«

ftrerfte. 2lm 15. gelangte er jum Sabbage^gtuf, geriet^ aber wieber in ein

Giölabi;rinl^ unb birfcn 9tcbcl. Sc^on war ein Wlomt »erlaufen, unb gerabe

bic 3cit "vcldjc fiir bie gal)rtcn in jenen ©egenben am wenigften ungünftig ifl;

er l)atte nur ic\)n Sängengrabe (^ier 187 Stunben) gurfldgelcgt. 5Bon bem

5Punfte, an wcld)em er fid) befanb, I)atte er biß jum ©iScap nod) weitere je^n

Sängengrabe jurürfjutcgen. @r wujjtc nid)t, ba^ 75 Stunben weftlicf) ein »on

93eed)ct; ausigcfanbteö S3oot feiner l)arrte. ;i'e6l)alb fel)rte er am 18. Sluguft

am JKeturn^gtecf, 70» 24' n.33r., 149» 37' w. 2., um, unb befanb fi6) am

21. September wol)lbet)alten wieber im gort granflin. 9ii(f)arbfon war bort

fd)on »or i^m angelangt, nad)bem er binnen 9)ionatöfrift feine Slufgabe glürflid)

gelöft unb eine biö baf)in unbefannte Äüftenftrerfe genau unterfud)t l)atte. 6r

war unterwegs mel)rfac^ mit ©SfimoS gufammcngetroffen, unb bie 6ap 33 at*

^urft, 70« 30' n. 33., 127» 35' w. 8., gefommen. 2öät)renb er bem ©eftabe

entlang fdjifftc, l)atte er nac^ 9?orben l^in nic^t el)cr Sanb gefel)en, al6 unter

117» w. S., atö er in bie ;l)olpI)in« unb Union^StrafJe einfut)r. 2(m 1.

September waren fämmtlidje !Xf)cilnet)mer ber (Jrpcbition wieber im gort granf«

lin, wo fte abermals überwinterten, um im grü^jaljre {)cin»jufcl^ren.



I

.flO 9ttd)tv. ^avxti't Olcifc tiiirf) (tm >4.UMc jii.

' ^ 0. Ilrf^ri)'« Vrifir in Dir ]9rl)rtii0«|lraßr. 1825.

6a>)ltÄn S3efcf)e»? »erlief mft 6cm (£cf)iffe ©loffoni enfjlanb am 19. SWiii,

fiil)r \m m9 6a|) ^oom, bcfu(f)lc SSalparnifo, tic Dftcr>3iifcJ, bic $itcairii-'

®mvpf, ficucrtc »on Otal)eÜi nach -Igjawati, von tovt iiarf) iiiimtf(l)atfa uiib er«

rcl(f)tc Gabe 3u(t beö folticiibcn 3iif)tc*, 1826, blc (5{)amlffo«3iifcl im .^oOrbuc

@unb, wo^in Sranf(in fommcn foKtc, Im SaU cö ü)\n flclänno, uii(]cl)mbcrt fo

weit md) Sßcftcn »orjubrlnt^cit. Sccc^c^ bewährte flc^ ald einen eben fo tüd)tiaen

©cemann, wie fpätcr alö geiftwoUen «nb unterrid)teten Sdjriftfteder. Gr fe^cltc

mit ber Sloffom nacf) Sterben, >vurbc aber an weiterm Sorbringen »om Gifc

auföcl)alten, ald er einen ^unft na()e bem IP n. S3r. erreici)t I)atte. Ginen

3«fammenftoß mit bem feinblic^en Elemente mupte er um fo met)r »ermeiben,

ba einnml feine 9?erl)a(tuni]dbefe()lc i()m jur *)Jfli(^t gemacht Ratten, ftd) nic^t

rinfd)(ie^en ju (äffen, unb ferner fein Schiff für eine fo^enannte (Si«fal)rt nic^t

geeignet war. @o fe^rte er bcnn in ben ÄoOel)ue*@»nb jurücf, »on wo er

einen feiner tüd)tii]ften 6ec(cute, Glfon, mit ac^t 9)Jann nad) Dften \)\n an6f

fanbte. Diefen fü^nen SDtännern gelanij e«, iiber baö ©iöcap Ijinauö biö ju

einem ^fünfte »orjubringen, n.'>eld)en fte bic 53arrü»V'<£piUe nannten. 2ln

bemfelbcn !Jage aber, an wc(d)em (5lfont»on bort nad) bem jto$ebue*@unb jurürf*

lehrte — 18. Jhtguft —, war granflin, wie wir oben fd)on bemerft, am JRe*

turn*9teef amjefommcn. 2ßäre ber Sejjtere weiter »orgcbrungen, fo würbe er

o^ne 3>»fifft abermaid in bie aUerbebenflid)fte Sage gcfommen fein. 21(3 ber SBinter

^erannaf)ete, legte S3eed)c« auf ber 6l)amiffo-3nfcl einige 93orrätl)c nieber, unb

beeilte ftd) bann, mit ber SBIoffom auö ber 33e{)ring(8^®traf)e ju fommen. @r ging

nad) San Sranciöco in Kalifornien, nad) ben Jpawaii«3nfctn unb Kanton in

6l)ina, verforgte ftc^ aufd 9tcuc mit Lebensmitteln, fteuerte bann abermals nac^

ber Sc()ringS=(2tra^c, fanb aber »on ^vanflin bort feine ©pur. 3m Dctober

1827 trat er feine Dtücfreife an, unb fam am 12. Dctober 1830 nad) ©nglanb

jurücf, wo Sranflin fd)on ein 3at)r »or il)m eingetroffen war..

10. |)«ri)'9 Weifr nnd) bem pole ju. 185; '7,

9JJit jener „ftierma^igen" 3luSbaucr, burd) welche bie Snglänber als Station

fo gro^ unb mächtig geworben ftnb, verfolgten fte auc^ je^t nod) bie norbifcl)en

©ntberfungen. üiic vielen mißlungenen ga^rten fd)ieneu i()ren ©ifer nur noc^

JU ftcigcrn. aBa()renb man für ben Slugcnblirt an einer norbwefilid)en I)urcf)fal)rt

»ergwcifelte, würbe ein ^lan entworfen, ben 5t orbpol in befonbcrö i^u biefem

Se^ufc auögerüfteten SSooten ju erreid)en, wcld)e burd) baö ©d)iff Jpe!la biß
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ini)of)t ncrbifcl)c S?rfiten l)inaufflftracl)t werben foKten. Diefe Grvebitlcit, über mlijt

fcer uiuri)iüblic^e^4-^arr9 ben 93efef)l erl)ie(t unb gern übernahm, ge()6rt atlerbing«

ju ben wunberfainften; bie je geniiidjt Sorben ftiU). Itier fül)ne ®eefal)rer nax

eben erft »on feiner mifJUmgenen 9lorb»\)ef^«ga^rt ^eini,]efel)rt. 3m 3Jerfel)r mit

f^rnnfitn äuperftc biefer Sefttere, er ()altc eJ für möglief), biß üuin *^ül in 'Bdflitf

ten vorzubringen, unb @corc6bt) t^eiltc mit, bafj er in fe^r l)ol)en ©reiten weite

Strecfen »oUfommen glatter 6iöflcicf)en gefe^en I)abe. Xk Slbmiraiität gab ben

in 33eiug auf eine *-ßolfa^rt entworfenen *)3(änen i^re ®ene^un'gung , vnb lie^

ganj eigent()ümlicf) eingerief)tete S3ootc bauen. 6ie waren 20 J^u^ lang, 7 Suß

breit, unb fo ftarf wie nur irgenb nwglid). 3n wafferbic^ten DJaumen fonnten

bie wiffcnfc^aftlief)en SBerfjeuge, Sebenömittel unb Äleibev fidler aufbewal)rt wer*

ben. 2)er neun3el)n ^\i^ i)oi)t 9Raft war auö S3ambu?l)olji, alfo gugleicf) ,?ä{),

biegfam unb fefjr leid)t. Die ^ßlanfen ber galjrjeuge waren »on liannen-, @fct)en>^

unb ©id)enl)olj, breifacf) übereinanbergelegt, unb fo, ba^ jwifdjen ben einzelnen

93rettern wafferbid)te ?einwanb unb get^eerter gilj lag. 9tic{)td würbe »erfäumt,

um bie Grpebition jwecfmäfjig au^jurüfien. 3n iebem ber beiben SBoote foKten

jWei Dfftjierc unb jwölf 9Rann ^laft fiuben; {ebeö ^atte ein ®ewid)t »ou

3753 spfunb ju tr.;gen mit Ginrecijnung aller Sorrät^e. Zubern waren »ier

®d)litten am Söorb, fo ba^ man mit ben gabrjeugen beliebig auf bem Gife fa^*

ren ober im offenen 2Baf[er rubern fonnte. 2ln ^arn; fcf)loffen ftc^ 3. ßlarfe

9io^ an unb ßrojicr, berfelbe, weld)cr 18-45 al6 (Sapitän beö üerror mit

granflin auögefegelt ift. ^arry ging am 4. 2lpril 1827 mit bem ^efla in

<See unb war am 19. ju ^ammerfeft in Sfiorwegen, wo er act)t ttortrefflid) ab<=

gerid)tete 9lcnntl)icrc unb eine fiabung 9ienntt)iermooö ald Butter an 33orb nal)m.

Gr fegeltc bann in t)6d)ft ftürmifc^em SBetter nad) Spi^bergen. !Dic günftigfte

3eit war fd)on worüber, alö er enblic^ feine „Sit.j'c jum *4Jol" beginnen fonnte.

@r faf) ein, bap nun baS 3iel fd)werlid) crreicfjt werben würbe, liep bal)er bie Stenn»

t^iere jurücf, »erwanbelte bie @d)neefc{)ul)e in Schlitten, auf welche baS ©epärf

gelaben würbe, unb »erlief am 2-2. 3uni baö @^iff. 3)ic S3oote waren für

ein unb ftebjig Zci^t mit SebenSmitteln »erfel)en. Qluf einer gal)rt »on »ierjig

Stunben war baö 9Äcer fo glatt wie dn «Spiegel. 2113 man an ben 9ianb

Des ßifeö gelangte, fanb man baffelbe nid)t ald eine fefte jufammcnf)dngcnbc unb

ebene Wa\^t, fonbern eö war lofe, manef)mal bünn, »ielfad) raub unb »on einer

fo großen 5J?enge (Kanäle burc{)fcf)nittcn , bafi ungemeine 2lnftrengungcn nötf)ig

waren, bie ga^rjeugc weiter ju fc^affen. SJlit bem Umlaben ging viel 3"* 'oi^"

loren, weil oft »ierinal berfelbe SQBeg l^in* unb jurüdgemacfjt werben mupte.

*|Jarri; Ijatte e« »on »orn^erein für äWecfmS^ig erachtet, nur bei 9?ad)tjeit ju

reifen unb am läge gu ru()en. S«ili(^ war bie 9iad)t gleic^faUö l)ctt, ba bie

Sonne nid)t unterging; aber ber (5d)nee unb ba6 (Si8 Ijattm bann nicf)t ben

fted)enben ©lanj, weldjer ftäuftg ten Singen fc^abet unb bie Seute „fd)neeblinb"

?;]

i-
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mad)U Vdii Xaf\t wnx c« nurf) wArnifr, ble SÄannfdjaft tomtt tann iljrc tux^-

nApfcn Ä(cit>cr trocfncn, unt bd 9tacf)t war bcr Sc{)ncc fti»n* l}Mn, fo bafj

man nit^t fo tief clufanf. :t)afltf)fn Ijattt man aDcr U'ictcr bid;tc 9icbcf, fcic oft

in i)ol)m Qkatc unbequem würben. 3)ei blefem 9Jerfal)ren wußten bäuftfj tie

ßeutc flar nid[;f, wie ed an ber Jfif w*»r. 2öenn fte ?lbenb6 fid) »on jl)rer

6cf)(afftätte ^unt üafjenserf rrl)pben, würbe baö „SJJorijenflebet" gelefen unb blc

9?acf)tf(fibung abgelegt, bie au9 pelzgefüttertem Bfi'rt beftanb, unb nun bem

9Jeifeiin,<ug 5)-'(a^ macfjte. Gö flalt glcid), ob berfelbe trocfen ober na^ umr.

3)enn fobalb man eine Heine Strerfe 2Bege6 jurfirfgelegt l)attc, war er bod)

Wieber feucf)t. Darauf würbe Srfnffd^^wiebacf unb .Hafao al* gn"if)ftüif genoffen,

unb nacf)bem 2U(eö in Orbnung gebra(l)t war, begann bie Sßeilerreife. 2lm

1(i<\t I)ie(ten bie Seute reil)um Wad)t, um tai diö ^u beobacJjten unb weifje

SSAren abjul)alten. §lm Worgen „würbe ber üag mit bem Slbenbgebet gefdjlof«

fen", unb bie rrmübeten 9Äenfct;en ergaben ftd^ bem Schlaf „mit einem ©rabe

von 50ef)ag(idifeit, ben wol)( nurSßenige unter fold;en Umftanben fürmöglidi l)al*

ten". So fdjlief man immer fiebcn Stunben auf fc^wimmenben Giöflarben im

f)odmorbifd)en 9J?eere.

Slber ber 3>'3 ^^^m "uf iiiü()f<»in vorwärts. 2)a6 Giö war nic^t etwa

glatt, fo ba^, wie Scoreöb»; eö einft gefunben ()atte, „ein SQßagen viele SJJeilen

weit barüber fjinrollen fonnte," fonbern uneben. I^a^xi fam l)äuftger DJegen.

!Die ga^rt ging langfam, fo ba^ fte binnen vier ©tunben oft nid)t eine f)albe

<Stunbe jurücfiegten. 9)?ancf)mal waren bie großen Sd^oüen in I)eftiger 23ewe«

gung, unb e« war eben fo gefäljrlie^, auf benfelbcn, al6 jwifd)en il)nen ju fein.

Slm 25. 3uni fjatten fte if)rc befd)werlid)e 9ieife unter 81» 13' n. S3r. begonnen;

am 29. 3uni befanben fte ftc^ unter 81« 23' n. 93r., waren a(fo nur wenig

nad) 9?orben vorgeriirft. Diefe« ungünftige SHefuItat ver^eimlid)ten bie Dffijiere

ber 9)?annfd)aft; fte begriffen, baf fte nic^t bid jum i^oie fommen würben, bo--

ten aber 2ll(e3 auf, um wenigftcnö 83" n. 33r. ju erreicl)en; in biefem gallo

l)atte bie 5)Jannfd)aft einen Slnfprud) auf eine von ber Slbmiralität anögefefttc

SBeloljnung von iXaufcnb ^^funb Sterling. J)o^ würbe biefer Umfianb gel)cim

gehalten. Die Seilte alle l)enat)men ft(^, trojj ber größten Slnftrengungen , fürd)'

terlic^en SRegenö, bid)ten ^Jebeld, cbm fo bidjten @d)neegeftöbcr6, in jeber ^csie--

^ung mufter^aft, unb meinten nur tnand^mal unter 2äd)eln, eö bauere bod)

fet)r lange, bis man ben 83» erretifje. ^äufig nutzten fte auf allen 93ieren frie-

ef)en, um nur ein wenig vorwärt« ju fommen. Slm 22. 3uli waren fte unter

82» 43' 5", am 26. unter 82» 40' 23", alfo juritrfgetritben worben, obwol;l fte

unabläffig vorwärts nad) 9?orben gebrungen waren. Der Sffiinb wel)etc fiar?

aus 9J?itternac^t, unb trieb bie ©iSmaffen nad) Süben. ^axx\) fal), ba|j er auf

jebe Hoffnung, weiter ^u fommen, von nun an verjic^ten muffe. 9?ad)bem

feine fieute fünf unb breipig S^age lang ununterbrocl)en grope 9Jiül)feligfeiten er*

bulbet, g
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MM, flab er ifjnm clntn JRafttaa. Sic hatten 580 cnjjl. ©Icilm jurürfflclcgt,

urtb bo* war aud) tud)t ba« flcrinaftc Jltcfiiltat errcictjt werben. ?lin 27. 3uli

Uijxttn flc bcm unnal)barcn ^4^ole tcn JRürfon, warm am lt. 9lufluft wicbcr

in offener 8cc unb erreidjten am 21. in Ji»cfla (5oue anf SpiUberrten ba« iJ)rer

l)avrcnbe 6d)iff. I^er l)öd)fte *ßnnft, bcn ^^^wn; crreidjt bat, am 23. 3uli, war

82" 45' n. 5Br. ÜJiefcr au«flejcid)nete Seemann war, wie S3arrow ftd) auöbrücft,

faltblütifl in ®ffal)ren, unter [ctjwieriflen Umftänben nie um 9lu^funftömittel ver«"

leflen, jld)ern, fc^arfen S3li(fe«, unermüblid) unb ftet* am ^^la^e. Seine fiente

IjCjiten tjor i()m (Sl)rfur(l)t unb waren if)m in l)ül)em ©rabe anJjänglid). Steifen

nad) bem Sterben \)ai er feit ber mitjlungenen ga()rt nad) bem ^\>k l)in

nid)t mel)r flemacl)t; er befieibete eine ScifltJna ein l)ö()ere6 9lmt in 9teu-Si"ib«

wale6 unb ftel)t feit lange im iDienfte ber englifc^cn 2lbmiralitiät, als Xireetor in

ber 2lbtt)eilung für I5amvffd)ifffal)rt.

11. Ute jmritr Hctfe ita Cii|iitiin 3al)ann tlaß. 1829. .

;Der ältere 9lü^ l)atte ftd) feit feiner mifilungenen Steife in ber SSafftnöbaV/

1818, nid)t rae^r an Gntbedungen im ^^^olarmecrc betl)eiligt. ';i'ad}tem jefjn

3af)rc l)intereinanbcr bie JBeiniiljnngen aller anberen Secfaljrer miD fianbreifen^«

ben glei(t)ermapen fel)lgefd)lagen waren, befd)lo^ er abermals in See ju ^ecfien.

2hif Untcrftüftung ber 2lbmiralität battc er nic^t ju red)nen, wol)l aber auf bie

eineö reichen ^^riöatmanncS, Selir 5Soot^, ber mit 17,000 *)3funb Sterling

eine Qrpebition ju unterftüöen geneigt war, wäl)renb 9tüp felber 3000 ^funb

Sterling für biefelbe aufivanbte. 6r fauftc ein ;Damvffd)iff, bie SSictor»?,

na^m einen 2lrjt, einen 3''I)l"'f'f*ei' «"*• neunjebn 9)tatrofen an S3orb, unb

fiit)r am 23. 9Jtai 1829 au« ber 2;i)emfc ah. %\M (Slarte 9lof , wclct)er ftd)

feit 1818 auf mehren Steifen nad; bcm Sterben ald tüchtigen unb wiffenfc^aftlic^

gebilbeten Seemann auSgejcidjnct Ijattc, begleitete aud) bicömal feinen D^eim.

lX>ic QSicton) war fein für bie gal)vt geeigneteö Scf)iff ; bie Stabfäften ber 3)ampf*

fd)iffc (önnen im ipolarincere jwifcl)cn ben Giömaffen bem gortfommen nur l^in*

berlic^ fein, unb bie SJtafc^incn waren beinal)e unbrauchbar. Sto^ l^atte für

taufenb !lagc Sebenömittcl an 33ovb, einen SSorratf) £ol)ten, bie beiben SBoote,

wel(t)e granflin wäljrcnb feiner legten Saljrt bcnu^t t)atte, unb ein fleineS gaf)r*

jeug t»on fec^öje^^n !lonnen, ben ilrufcnftern, im Scf)lcpptau. Scl)c»n in ben

evften 9Bod)cn jeigtc ftc^ bie Untauglic{)fcit ber 93ictort); ftc »erlor am 14. Suni

in einem Sturme ben 33orbcrmafi, unb mufte ju .^olftcinburg in ©rönlanb

einlaufen, wo ftc auögcbcffcrt würbe. 3m Slugufi erreichte 9to^ ben Sancafter*

Sunt unb befuc^tc bie Äüfte, an weld)er bie »on ^farrt; jurürfgclaffenc Sur^ ge-

fd)eitert war. !t)ie auö bcrfclbcn anö 2anb gebrachten 33üütc, Sebenömittel ic.

Slll^tt«, Jimttifa. I. 8
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waren in »ortrcfflic^em 3«f*«nt'e/ *«"" SBratf felber fal^ man feine ©pur mtf)x,

21m (Sap ®arr9, an ber aa3eft^"(le im 3nnern ber ^ßrinj^Slegenföeinfaljrt, bt>

gann bie eigentli(f)c (SntbecfungSfatirt. 9lof fteuerte fubwefilic^, unterfud)te »icle

Suchten unb 3nlet6, unb würbe am 1. Dctober unter 70» n. 93r. 90» w. 8.

»on einer ©iöfc^ranfe an weiterm ißorbringen gel^emmt. §ier mupte er feine

SBinterquarticrc auffd)Iagcn. Da« »on if)m entbe-fte 8anb nannte er Sootl)ta

gelir. Sind) biefe eiftgen SSüfteneien werben »on ben GdfimoS befuc^t. SSon

il^nen er^l^r 9tof, ba^ etwa jwanjig (Stunben nad) ©übwcfien tyn jwei grope

SKeere lägen, bie nur burd) einen fdjmalcn 'Streifen 8anbe3 »on einanbcr gc«

trennt feien. I)iefe Slngabe beftätigte jld) ald »oOfommen ri^tig, afö int Slprit

Safob 9lof jene ®egenb bcfucf)te. 6r fanb, baf ba6 nörblic^ gelegene 8anb

mit bem föblic^cn burc^ imi Letten gebirgigen Sanbcd in einer SBreite »on brei

bis ac^t Stunben »erbunbcn war. 993al)rcnb einer gweiten 2lu«fluc^t unter*

fu(f)te er bie ©eftabe bicfcö S5ootl)ia:=3ftI)mud unb bie weftlidf) liegcnbe Äfifte,

wctd^c er bis jum 99» w. 2., alfo bie ju 120 Stunben »on ^ranflinS Um*

fel^rfpi^ entfernt aufnat)m. Sie fcl)ien it)m nac^ jener 9ti(i)tung l^in fortjutau*

fcn. Slud) eine et'- a funfäe{)n Stunben lange ©trcrfc beö nDrbIic{)en 3ft()mu3

würbe auf biefer Säuberung bur(l)forf(f)t ; bie Sanbcngc nimmt eine wcftlid^e 9ii(^*

tung unb ift bie Sanbfdjrantc für bad wcftlic^e SWeer, wel^e6 I)ier einen ®olf

bilbet. !l)em 9)icereöt()eifc jwifc^en bicfem unb bem früfier aufgenommenen nad)

6übcn !i)inlicgcnbeu ?4ttbc gab man »oUfommen paffcnb ben SRamen 3ameö
5Rop'®trape. Uebrigene war ber 3Bintcr»on 1830 auf 1831 plbftfürbiefc t)oc^*

norfcifd)cn ©cgenben furd)tbar ftreng; bcr !lt)crmometcr fiel auf 9i» g. unter ben ®c*

frierpunft. 3m «Sommer würbe baä 8anb im Stürben bc3 3R^muö befud)t, unb 3. 6.

9ioß nal)nt weitere fünf unb jwansig ©tunben Äufie nad^ 9iorbwoften auf.

ÜJiefer 5tueflug be6 iüngern 9tüf ift für bie SBiffcnfc^aft »in gvoper 93c*

bcutunij geworben, ba erwäf)rcnb '?cffclbcn ben 9}iagnctiftf)en ?!orbpol cnt*

berfte. Ueber bie Sage biefeö ^oteö tjattcn fc^on anbere ©eefaT^rcr, inSbefonberc

^Parr^ unb granfHn 93cred)nungcn gcinad)t, wcfc^c ber aa3al)rl)cit jiemlic^ nal;e

fainenj aber bie ©teile, an welcher bcrfclbe ftci^ Wirflid) befanb, erreid)ten fte

nidjt. „@6 beburfte", f^reibt 3afob 9{op, „noc^ ber 93eobad^tungen m onbe*

ren Dvten, welche biefem erfel^nten, fafi gef)cimnif»ollcn ^lafce nä^cr lagen, um

bcnfclbcn mit größerer ©id)crl;dt unb ®cnauigfeit ju beftimmen, al6 e3 nac^

ben bereits angeftelltcn 93cobad)tungcn möglich war, fo bap bcr Seobac^ter ftd)

ju überzeugen »crmocf)tc, er l)abe it)n gcfunbcn, inbem bie SRabel »on bcr per*

pcnbiculären Sinie bur^auö ni^t abwicft, er mithin feinen gufi an eine ©teile

fc^te, wo ber ^ol wirflid) gwifc^cn i^m unb bem 5D?ittelpunfte ber @rbe ivar."

JRüp burfte l^offen, baß i^m. bie fiöfung eines grofcn *4^rohlen!S »orbc^lten fei.

aWan fjatte bicfen *4Jol unter 70» n. 93r. unb 98» 30' weftl. Sdngc »ermutiget.

2luf feinem Sluöfluge im 3a^re 1830 war er bem 5)]unfte bis auf etwa fünf ©tun*

r -
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ben nn^c gekommen; c3 fehlte i^m «berbamald au 'ocn nctl)jgm »t)lffenfdf)afUlc^m

Snfhumenton. Sm Saufe be6 nächfien SBInter« fleUte er eine Stcifie magnetifc^er

SBeobacf)tungen an, unb befiimmte bie Sage beg 9Ragnetifcf)en 5ßoIe6 genauer

aBbi6f)cr. 2lm27. SWai 1831 ma^tt er ftc^ »ieber auf ben ffieg. Slin 3i. SOki

frü^ befanb er fich, feinen 53eved)nungen jufolgc, nur nocf) fteben ©tunben weit »om

9Wagnetif^en SJorbpol. „ÜReine ©ebnfuc^t, biefen ^la^ ju erreichen, gefiattcte

mir nirf)t, etwas gu unternel^men ober gu bulben, ba6 meine Slnfunft an biefem

fünfte l^ätte »erjögern fönnen. 3cf) befcf)Iof baf)er, ben größten !l^eif be? ®e»

pMii unb ber 9)?unb»crrät{)e prüd ju laffcn, unb nirf)t mef)r mitgunelimen,

old burcf)aud nötftig war. !l)enn ic^ teforgtc, fd)Ie^te8 Setter ober anbere

3ufäl(e möchten mir bie SiWöglic^feit rouben, an einen 5ßunft ju gelangen, ben

ju errci(f)en mein feljnlicfjfter SBunfc^ war. Sßir traten nun einen fc^neUcn

SSJiarfc^ an, befiarrten au8 allen Äräften, unb erreichten am 1. 3:uni 1831 um
ad)t Utir friil) ben bere(l)neten ''J^la^. 3^ mup e6 Slnberen übertaffen , jtcf)

ben freubigen ©tolj ju benfen, al6 wir enbtid) bei bem grofcn 3icfc un*

fereö 6t)rgeijeö angelangt waren. (?6 war un3 fafi, ald l)ätten wir Stile?

getl)an, wcöwegcn wir fo weit f)ergefommen, al§ wäre unfere, Steife mit al»

len i^ren SBcfc^werben gu ©nbe unb al6 bliebe un6 ni({)td mcl)r übrig, ald

]^eim3ufe^ren unb für ben dttft unferer %a(\t glüdlid) ju fein. SlUerbingö

gab eö 9Zac^gebanfen, weld)e unä fagten, wie »icl wir no({> ju bulben unb

3U arbeiten l^atten, aber fte brängteu ftd) bamalö nic^t auf; unb wenn ftc c6

gct^an Ijäittn, würben wir fte in unferer bamaligen 2lufreguug weggebannt

t)aben. 2;enn wir waren glüdlic^, unb wünfd)ten eö fo lange ^u bleiben, ald

wir foimten." Da wo ber aWagnetif(l)e S'Jorbpol liegt, ift bie Äf'fte feftr nie«

brig, evl)cbt fiä) aber eine ^Ibe ©tunbe einwmtö ju ^ügeln von fünfzig bid

fcc{)6jig gup .^ö^e. Die SRatur l)at fein Dcnfmal erric{)tet, um ben Drt ju be«

jei^nen, welcfjen fte jum 9Jiittelpunftc einer i^rer gropen unb »erborgenen 9J?äcf)te

gewaljlt ^at. 9tof fpflani^k bie britifd)e 9?eid)öflaggc auf unb nal)m in ®ro^*

britannienö unb Äönig SQBil^elmS beS aSierten 9tamen S3eftö »om Storbpol.

•2tu8 S3ru(()ftü(fen »on Äalfftcincn errichtete man einen ^üget, unter welct)cm

man eine 33lcc{)büd)fe mit emem ^^apiere barg, auf welcf)em bie 3;^atfacf)e ber

ßntbecfung unb baö (Srgebnifl ber wifTcnfd)aftlicf)en Seobacfjtistgen an Ort unb

©teile verjeicfjnet war. „SBirbebauertennur, bcrjj wirnicf)tbirüRittel bcfa^en, eine

*^9ramibe »on größerer Dauer^aftigfeit gu bauen, bie im ©tanbc gcwcfcn wäre,

etwaigen 3trfiörung6»erfuc^en ber bort l^aufenbcn C?6fimo6 ju wiberftc^en. Slber

Wenn cö auc^ bie 5)?i;ramibc beö G^eopS gewefcn wäre, fo l)ätte fte unter ben ®efü^*

len biefcö aufregenben XaQt& unfern G^rgeij faum mei^r befriebigen fonnen. Die

nörblic^eSBrcite biefe6Drte6 betrug 70« 5' 17", bie m^liä)t Sänge 96» 46' 45"."

9iopwar, nad) Sluöweie feiner ^nfirumcnte, bemSWagnetifc^enSfiorbpol bid auf eine

SRinutc nal)e gefommcn, ben ^ßunft felbfi, wo er liegt, l^at er nic^t beftimmt. Die

'j
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Dccilnation feiner SRagnetiiabel jeigte 89« 59' ; e6 fehlte alfo nur eine SDiinute.

!Der 5JWaflnetifcf)e Siorb^sol liegt an ber Dflfüjie »on Soott)ia Selir, am Slu«»

gange ber 3ame« 9lof* Strafe in baö fügenannte Äönig 2Bil^etin«*9Äeer.

6rfl im §erbfi 1831 gelang eö, bic SSictor^ auö bem gelir^'^afen l)erau«

gu bringen, in welchem fie, »on ßi« <'ingefd()lof|en, überwintert l^atte. Slber alle

JBemü^ungen, um bie öfilt(f)c ©pifec »on 93ootl)ia gelir ju fieuern, waren »er*

geblid). Slurf) war feine Sluöftd)t »or^anben, baS @d)iff retten ju fönnen, unb

ba bie Scben«mittet nuc bi« gum Sunt 1832 au6reid)ten, fo blieb feine Sluöftc^t

auf ^Rettung, wenn man nicf)t ben fogenannten gur^^Stranb erreid)te. 2lm 29.

9Äai 1832 brad)en bie SJeifenben auf, unb nac^ einer ungemein bef(^werlid)cn

SBanberung über eine ©tretfe »on ^unbert SBegflunben über 2anb unb rau^cö

Gi6, erreidjten fte, von junger unb Slnftrengung erfc^öpft, ben rettenbcn ©tranb.

^icr baueten fte eine ^ütte, unb benu^ten bie 93orrätl)e »on ber gurt;. 93or

bem 1. Sluguft war baS SiRcer ni(f)t frei. Slm 1. (September erreichten fte bie

2eopolb=<3nfel. SSon einem t)ol)en 93orgebirgc l^erab fat)cn fte, ba^ baö ganjc

^Prinj 9iegent8;=3nlet, bie S3arrow* «Strafe unb ber 2ancafter*@unb völlig mit

Giö bebedft waren. SlbermalS war ein ftrengcr Söinter nal)e, unb ti blieb ni(f)t8

übrig, al6 wieber jum Suri;=Stranbe jurürfjufe^ren, wot)in jte je^t ni(f)t einmal

bie ^oote mitnel)men fonnten, bic in ber Satttj-'iBai; jurücfgelaffen werben mup«

ten. 3m 3nli 1833 mad^ten fte ftd) abermale auf ben 2Bcg, um ben Eingang

ober »ielmet)r für jte ben Sluögang bcö 5)3rinj 9icgent6^3nlctS ju erreichen.

!Eicömal fanben fte freiem SBaffer, fteuerten am 25. Sluguft burc^ baö %m)
IBoarb^Snlet unb fa^en am anbern !lag ein @c()iff, baö jebocf) einen günftigen

aSinb benuftte unb nacf) Süboften fu^r. 33alb nad)l)er fam wicbcr ein ©djift m
Sicl)t; auc^ biefeS ful)r weiter, ol)ne fte ju bemcrfen, unb fc^on l)attcn fte alle

^offiutng aufgegeben, als Sffiinbpitle eintrat, unb ein S5oot i^nen entgegen gc«

fanbt würbe. Da« rcttcnbe @cf)iff war bic Sfabella »on ^ull, ciiift (1818)

»ou Gapitän Stop befehligt! „2116 ber jU unS gefommene Steuermann tiefe

3öortc gefagt, rief id^, baß ic^ felbft tiefer Kapitän JRofj' unb tiefeö l)ier tic

93^^nnfcl)aft ber SSicton; fei. !l)er Steuermann war im l)öcl)ften ®ratc crftaunt;

er »erftd)erte ungläubig in SBetreff meiner Sluöfage, unb in barfcfjcin 3^one , taf

id) fc^on feit jwci 3al)ren tobt wäre. 3(^ übcrjcugte il)n Icbocf) leicl)t, baf er

fid) einer voreiligen 93ermutt)ung Eingegeben. §ätte er ftc^ bic9Jh'il)c genommen,

uu3 näl)er jU betracf)ten, fo l)ätte unfer bäreiiäl)nli({)er Slnjug it)u überjeugen

fönnen, bap er in unS feine 333alpf(Efal)rer »or ficf) l^atte, unb baf wir auf un-

feren 9türfen, in unfcren 33ärtcn unb abgemagertem 2lnfel)en ben 33ewei6 trugen, bafj

id) wal)r gerebet. Salb folgte ein ^erälic^er ©lucfwunfd) in echtem SeemaunSfiyl

;

mau wicber^ottc mir, bap wir feit langer 3cit »on ganj Gnglanb ju ben Jiobten

gercd)net worben wären, 9Rit ungefd^orcncm 33arte, ic^ weif nic^t feit wie lan*

gcr 3cit fcf)mueig, in bie (Je^en ber gelle wilbcr Xl)iere gcl)üllt, abgemagert bis
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auf bfe Änoc^cii, unb blap wie ®efpenfter, bilbetcn ivir ju bcn wotjlgenil^rtm

unb »oljlgcfleibeten fieuten um un6 einen fcf)roffen ©egenfaft. Sit ftatten nun

bie Slbenteuer ber 93ictott> unb bie ®efd)ic()te unferev Tangen Seiben gu erjäl)Ien.

5franfe würben ge^jflegt, jebem 50latrofen fein *)3faft nngewiefen, unb e6 fltf(^af>

für unö Sltteö, »ad SQBoMwoßen unb 8iebe nur tf)ur fonnten. ®eit langer

3eit an ein falte« S3ett auf l)artem ©dinee ober nacftcm gelfen gen)öl^nt, fonn«

ten nur SBenige auf bem guten Sager fct)lafen, bad unö enblici^ »ieber ju Xtjeil

geworben. Sd) felbft inupte mein 33ett »erlaffen unb bie 9la(l)t auf einem ©tu^lc

jubringen. Den Ucbrigen ging e6 ni(l)t beffer. (Srft bie ^üt fonnte unö »on

bem enttvölMien, voai im6 fcf)on jur anbern 5Ratur geworben war." litt 6a*

Vitdn ber 3f*il>clla, ^umptire^, ^atte einen fül)nen 9Serfu^ gemacht, burdf) bie

*Prinj 9iegcut6»Ginfat)rt bi6 ju bcn Seopolbd-^nfeln in gelangen, wo er ®pu*

ren »on 9lof imb ber SSictor^ gu ftnben l^offte; benn fte felbft l^ielt er längft

für »frloren. STDer unterwegs Ijatte ein (Siöfelb i^m ba6 weitere SSorbringen

unmöglicl) gemacht. 2lm 19. Dctobcr war 9lop nacl) einer Slbwefenljeit »on

länger al& »ier 3al)ren wieber in Sonbon. !l)ie drpebition l)atte jwar bie norb«

weftlid)c 3)urd)fal)rt ni^t gefunben, aber bod) ert)eblid)e 9iefultate geliefert. ÜJian

fennt nun bie Sage be6 9Kagnetifct)en 5Rorbpol«, Söootl^ia gelir war entbcdt, bie

Slngabe ber (Söfimod, . wel^c ju ^ranflin »on einem SBinnenmeere gefprod)en,

war als rid)tig bewährt. !l)ie (Srpcbition l)attc nur brei 8Äann verloren. 2)ad

Parlament belol)nte bie Sluöbauer beS 5Bcfe^l8t)aberö ber Ißictort» mit fünftau^

fenb $funb (Sterling; bie wacferen ©eelcute erl)ieltcn für bie !Daucr iljrcr Slcifc

boppeltcn (Solb unb würben auf bcn SSerftcn mit einträglichen ?lfmtcrn ücrfct)cn.

9iof felbft würbe beförbert unb Selir 33ootl) gum Söaronet erl)obcn.

12. !9a(Hs £anbttift jum polaxmttxt, nvn Uuh auf3iiru4|(n.

1833 bis 1835.

9ßäl)rcnb man Sa^re lang »on ber SSictort) nichts l)örte, war man in

Gnglaiib nic^t müpig, unb entwarf *]3länc gur (Srlöfung bcd (Sapitänö 9to^.

Sllö bie SKcgicrung bcfd)loffcn l)atte, eine (grpcbition auSjurüftcn, um il)n aufju*

fucf)cn, eilte ©apitän 33 ad, einft Sranflinö unb Slic^arbfonö Begleiter, au8

Stallen l)erbci, um feine !l)ienfte anzubieten. 5lucft bie ^utfon6baV'®cfelffct)aft

gab willig Scbcnömittel unb ftcllte »ietc JpülfSquctlen gur 5Scrf«guiig, inöbcfoiitere

aucl) mcl)rc ^{ac^en unb Soote. 3m gcbruar 1833 ging Sacf nacl) Slmcrifa

ab, begleitet »on einem tü^tigcn Jlrgt unb 9?aturforfd)cr, Dr. Äing, unb brei

(Seeleuten j bie übrige ?Piannfc{)aft foUtc a\i^ tüd)tigcn ranabifcf)cn Sägern be#

ftct)cn. (Sein 3Jcifcplan war in bcn »on ber Sltmiralität auögcftcUtcn SScrbal-

tungSvegcln genau »crgciclinet. 6r folltc bcn SEcg cinfd)lagcn, wclcljcn bie $!clz*

l)änblcr gewöhnlich ncl^mcn, unb vom öh'ojicn «Sflavcn^-iSce nac^ 9?üvtoftcn
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gefeit, um bcn 3;i)(cn)'-fc*d)ün)*beact^ ober ®ro^m Slfc^jlii^, jc^t Söacffluf

genannt) gu erreichen, unb auf biefem bii jum 5]3o(armeer ifimb fd^lffen. 2ln

ben Ufern M ©tromö foUtc er ein ^au« gum Ueberwintern auff(f)la9en, bann

aber wo möglicf) uniocrwcKt nocf> felbfl ben g(uf erforfcf)en, bid and 9J?eer ju

fouimcn fuc^en, m ber ÜÄünbung eine weithin ftd^tbarc Sanbmarfc crrid)ten,

unb f(f)rift(ic^ btc %i6;)xi^t !rucf(affen, bap er im grüii)iaf)re wiebcr fommen

werbe. Die SBeifung lautete ttrner bal^in, ba|l im SSBinter imi jum Sefaferen

be6 *Polarmeercd geeignete 93oote gejimmert würben; mit biefen foöte er wo mög-

lich gum 6ap ®arn; fahren, wo bic Suri; fcf)eiterte (alfo Ud in ;|5tin3 fRe*

gentS'Snietü). 2ln ber Äüftc, namentlich in bergur^* unb §ef(a* Strafe, faö«

er bort^in fommen würbe, foUte genau barauf geacfjtet werben, ob irgenbwo

6puren »on 9iop »or^anben feien; träfe er mit biefem jufammen, el^c er ba3

6aj) ®arr9 errci(f)t, fo foUte er rafc^ umfef)ren unb if)tt mit ju einer ber 9iie*

beriaffungen ber .§ubfon3bai;*(5ompagnic nehmen, fonfi aber emftg nac^forfc^cn,

ob nid)t irgenbwo von ifjm eine fcfjriftlid^c 93emerfung auf^uftubcn fei. 3n fei*

nem gaüe bürfc aber SSadf jtd) länger at6 etwa bis jur 9Kitte beö Sluguftmo*

natd vorwagen, um |td()er in fein Sßinterlagcr jurücffe^ren ju fönnen. gänbc

er, baf cd jwecfmä^ig crfrf)einc, aucf) im folgenben Sommer wiebcr eine 6r|3e*

bition ju unterncf)men, fo bleibe i^m folcfteö unbenommen. 2lfö aber im Dcto*

tober 1833 9io^ jurücf fam, fcl)icfte man ciligfi anbcrc 93erl)attung6rcgctn an

SBad; er fottte bcmgcmä^ nur l)auptfäc()lic^ bie norböftlic^e Äüftcnftredc un«

tcrfud)cn.

2(m 8. Sluguji traf S3acf ju gort 9tefolution am ©ro^cn Sflavcnfcc ein.

5)ic bort anwcfenbcn Snbiancr warnten itjn »or ber I)öcf)ft gcfäl)rlicf)en ga()rt

auf bcm ©ropen gifc^fluf[e, bcffcn Sage unb Sauf ftc aber felbft nid^t fannten,

unb cmpfal)len ifjm ben kleinen gifcf?fluf, beffcn Ufer mit Säumen bcftanben

feien unb Ueberfluß an SBilb l)ättcn. 2lm 11. Sluguft fcl)ifftc ftd^ 93acf auf bem

®vopen ©flaöenfee ein, unb fu^r ber Äüfte bcffclOcn entlang, bic ftc^ oft biö

3U einer fieilen ^ö^e »on 1200 gu^ ergebt, unb einen fo fcftauerlicf) erfjabenen

Slnblicf barbictet, wie faum bie 2ltpen. 3lm 19. Sluguft erreicf)te er bcn ^oar*

froft* ober 9tcif*gluf, muptc l)äufig feine galjrjeugc über !Xragpläjje fd;affcn

laffen, unb litt entfeftlicf) burd) Saubflicgcn unb SKoötitoS. 9tad)bem er eine SJtcngc

fleiner Seen, glüffe, Sßaffcrfällo unb «Stioiufc^ncKen l)intcr ftd)t)atte, gewahrte er

am 26. Sluguft einen weitaudgcbchntcn SCaffoifpicgel, ben Sli^lmer-Scc. 9Son l^ier

auö fanbtc er na^ 9?ortcn unb 9torbweftcn »ier 9Jtann avi9, um ju fcftcn,

wo etwa ber @ro^c gifc^flu^ ftröme. @ie fanben bcnfelbcn fd)on am folgenben

ilagc, als eben Sacf felbft i^n entbedt ^atte, wo er aud ben @uffer'®ec

I)cr«orflie^t, in weld)em er feinen Urfprung ^at. ®o fdjifftc er ftd) am 31. 2lu*

gufl auf bem SSarf-gluffc ein. Slm 9Jtofd)uöod)fen«@cc begann eine 5Reif)c

ber gefäl)rlic^f^en @tromfc^'„iIcn, für welche feine %i<^cn »iel ju fd)wac^
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f&camttt ttt ^ubfonebatj^eompognle, SWac itot, injttjjfc^m bae gBintcr{)au8

aufgffcautt. (Sie nannten e« Sott JReliance. Slber e« war feine Verberge

ber „3ut)er1(l)t", fonbern ein Slufentt)att beö 3ammerd unb @(enb6, n)enn ou^

nidS)t in fo f)o^ein ®rabe al« granHine gort (Snterprife. ©djon feit jwei Safjren

^atte bie Sagb nur f^Iedjten Ertrag gegeben. Da« SOBilb »ar ani bem offenen

Sanbe fortgejogen unb ben fernabgclegenen SBälbem jugeeilt. SWaffen »on

Snbianern famen l)erbeigejogen. „!t)er junger mit feinem bürren Äno(^enarme

folgte it)nen überall f)itt, läl)mte i^rc Äraft unb ßrecfte f!e leblo« auf bad

falte ®(f)neebctt. Gin SSater fiatte fein SBeib unb feine Äinber getßbtet, unb bas

noc^ rauc^enbe gleif(i) gcfreffcn! 3n ber i^aüt be6 gort Sleliance lagen fie um

ba« geuer l^erum unb röfleten ©tüdte »on ben JRennt^ierl^äuten jum 3Äat)le."

S3a(f ^atte längfi für ftc^ unb feine fieutc mit fpärlic^fien SWa^ljeiten »erlieb

neljmett müjfen, unb fonnte it)nen nur wenig (Speife abgeben. Unb in biefer

ißotl) ftieg bie Äältc auf 102o
g., — beinatie 50» SReaumur! „3n güpoftg^

feit unb bumpfer SSerjweiflung ftarrtc ber QSater »or flc^ ^in, bie SiKutter mütjetc

ft^ »ergebend ab, mit l)o^ler, wie au6 einem ®rabc ^erttortöncnbet Stimme

baS Äinb ju bcfcf)n)ic^tigen, n)clcf)eß ä^jcnb unb roimmernb an \i)xtx vertrorfnetcn

SBrufi ^ing. Unb baS ift nur (Sine öon ben »ielcn 3ammerfccnen, wcldjc und

umgaben. Slbcr nid)t einmal ein ©emurmel bcö Unwillens entfdjlüpfte bem

9Kunbc ber 5iJiänner." 33ei einem a:;i)ermometerfianbe »on — 62" g. war eine

glafcl)c mit (£d)wefelat^cr nadi) SScrlauf »on einer 93iertelftunbe an ben Seiten

mit (5i6 belegt, auf bem ®runbe lag ein birfer, wie mit 35lumen anfcf)if^entcr

SBobenfaft ;
fatpetcrfaureS 2letl)er Würbe nad) jwci ©tunbcn trübe, branbige ^olj*

fäure gefror binnen weniger alö einer l^alben ©tunbe bei einer !lemperatur »on

— 57» g. ; Wcftinbifdjcr 3?um würbe binnen wenigen 50?inuten bicf, gefror aber

nicfjt; eine Dbcrfläcfje »on »ier ^oU Oucrfftlbcr würbe in ein 9iäpf(^en getljan

unb ber freien Suft auSgefe^t; narf) 93erlauf »on jwci ©tunben war e6 l^art.

2)en SDienfc^en fprang bie ^aut auf, altcd trorfcne .^olj befam 9li|fe. 9?icf)t3

als ber ,l)eulenbe SBinb untcrbrad) bie f^recfbare Stille unb Siu^e in ber un*

fruchtbaren unb oben SBüftenei.

3[m 25. Slpril erl)ielt 93acf bie SfJac^ric^t, bap 9iop glüdlic^ f)eimgefommcn

fei. Salb traf er 95orfel)rungen, um ben Strom l^inabjufaljren, grub bie S?or*

rat^e, welche er jurücflaffcn mufjte, in bie Grbe, »errammelte baö gort, unb

war am 1. Sali am 9Kofc^u?o(f)fcn»Sce, bem 'i^unfte, an welcfjem er im 3al)re

»or^er umfe^ren mufite. !£ie gal)rt tcn SBacfsglu^ ^innb ge'^ört ju ben ge*

fä^rlidjften imb bef(f)Werlicf)ftcn, bie icmalö gemacht worben ftnb; eine Strom*

fcfjnette, ein See, ein SBafferfall folgte bem anbern, pupg »cranberte er feinen

Sauf. 9lm 28. 3ult fam 3?a(f, nacf)bem er bie Seen $clli;, ®arrt) unb 5Waf*

bougall l)inter ftd) ^atte, an ben granflin-See, unb erfuhr von freunblidien

©öfimoö, bie i^m ^ülfreicl)e ^anb leiteten, ba^ er ftd) in ber 9?iil)c beö ^Jiceree*
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befrtnb. ©t ftreid)tf baffelbe am aSorgebirge SBtctoria. „Jg>ter a(fü war bif

5Wünbung be6 Z^tvo'tt >^ow, ber auf felnfin teipenben, »ttifacf) gefrümmten unb

gewunbenen Saufe »on 530 geogra))I)if^en (eng(ifd)en) SWeilen ein Sanb burd^*

ftromt, fo unfruchtbar unb öbe, baf n>jr auc^ ntdjt einen etnjigen SJaum on

feinen Ufern erblitften. 9lad)bem er »ie(e (Seen mit Harem ^orijonte gebilbet,

bie ben ©c^iffer oftmaW irre ffiftren, unb aOBafferfAUe, 6a6cabcn unb «Strom*

fdjnellen, im ©anjen ni(I)t iveniger ali brei unb orfjtjig, ergiept er unter 67"

11' n. 93r. unb 94» 30' n>. 8. fein SBaffer in« *:poIarmeer.

©a(f6 IBerfudje, ba8 9Wcer ju befoI)rcn, fJnb gefc^eitert. 9la(f)bem er bie

3rbi)» unb 9ÄangIe6»SBa9 unterfucfjt, fanb er Gi6 fowo^t nad) Dften wie na(^

SBefien l)inj ben 5P(an, bi« jur Umfcljrfpifte, fei e« ju SBoffer ober ju Sanbe,

fortbringen, mufite er fallen taffen. 2113 er fidt) unter 68« 13' 57" n. 93r. unb

940 58' 1" W). 8. jur 9lu(freife entfcf)lof, entfaltete er bie britif^e Slagge, unb

roat nad) einer »vieberum l)öd)fi befc^werlit^cn ga'^rt am 27. (September, na^

einer Slbroefenl^eit »on etwa »ier SSWonaten, wicbcr im Sort SReliance. SSon

bort hxai) er im SJlSrj nad) (Süben auf, unb fam britteljalb 3al)re nad) feiner

2lbfal)rt »icber in Gngtanb an.

Iid)cn

Iccvc?

13. JDaths S^ttttift in litr flolargegntlKn. 1836.

S3alb nad) feiner atüdfe^r trat er eine anbere SRtife an. 1)k geograpl^if^e

©cfellfc^aft in Sonbon l^iclt eine Unterfudjung ber grojen*®trait, nseldje au8

bem grogcmßanat sur aiepulfebat) ful)rt, für erfprießlic^, unb bett)ogbie2lbmiralität,

ein ®d)iff, ben ^Icrror, au63urüfien, über n)eld)en Sad ben SSefe^^t übemol)m.

66 warb il)m frcigeficllt, je nad^ Umftanben unb ©utbönfcn in ben fogenannten

3Bagcr*9iitter ober in bie SKeputfebai; ju fegein. SOian mad)te barauf aufmerffam,

baf bie Sur^ unb ber §efla 1821 ol)nc ©^»ierigfeit in bie gefrorene ©trafle

Mncinfa'^rcn fonnten, wä^renb 1824 ber ©riper in !l^oma6 9ton)e'ö*2Bekome

auf ttielc ^inbcrniffc gefto^cn fei. SBad n)äl)ltc bie crftere 9iic^tung. (Siner

feiner Dffijicre foUte bie Äüfien unterfud)en unb S3cobad)tungen aufteilen, er

felbft aber ba& jwifc^enliegcnfce Sanb biö jur Oftfüfte be3 ^^rinj 9iegcntd:=3nlet

erforfc^en, unb eine 2lbt^cihing nad) ^Rorben gur 5ur^* imb ^cfla* Strafe

auöfcnben, tt)äl)rcnb eine anbere bie Äüftc bcö i5eftlanbe3 biö jur 9Künbung bc8

5Bad*Sl«fTc8 unb wo niögli^ nod) weiter wcftlic^ bis jur Umfctjrfpiöe vcrfol»

gen foHtc. ©cltfamer 3Beife Ijatte man il)m bringenb eingefd)avft, in jebem

gallc im Saufe beö Sa^rcß wicbcr nad) (Suropa jurürfjufcljren; man nal)m mit

Qii)txl)ät an, baf er ben S^^^fd feiner 9icife rafc^ erreid)en werbe. Slber baS

®egentl)cil war ber Sali. !Daö 3iel wuvbc nic^t erreidit unb 33ad mu^tc, no*

baju im eife felbft, überwintern. 2lm 14. 3uui 1836 fegcltc er mit 72 SJlann
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atit Sorb tti Znxot ani ber ü^einfe, unb nax ßnbc 3ul{ fn ber Dauldphraßc.

93011 nun an — wie gewö^ntit^ bti bcn 5af)rten biefer 8lrt — (Sieberge, 9?fbe(,

brol^enbe ®efa^ren, ©«fimo«, @id unb immer wicbcr @ifl. !t)er !lerror fror

e(n, mu^tf tin «nbermal „bol&ren", unb Jag bengrtnjm®eptemberüber»or 6ap

(Somfort ffjl, unb fonnte weber an bie SRficffa^rt benfen nod^ baran, bie !Re*

pulfebay ju erreichen. Der !lerror lag in einer „@i8n)iege"; unb würbe in unb

mit berfelben »on ben SJÄeereönjeUen ^in unb f)ergef(f)aufelt. 3m 9?o»em6er

Wüxtt tai fc^wimmenbe ©efängnif ttwai fefter; bie 2}Iannf(f)aft bauete <Sü)\m*

mauern um bad ©c^iff/ unb fpieltc fogar, wie einfi jene ^atr\)% Äomöbie.

2l6er ed rooUte fein grobfinn einfefjren; bad 5al)rjeug trieb biö gum 10 ,3u(i

mit bem 6ifc uml)erl ©o raf(^ ald möglich würbe bie SRiicfreife angetreten.

!Der Slerror ging fcalb barauf mit 3. (5. 9lo^ in bad fitblic{)c 5Po(armeer, unb

fpäter, unter bem 93efe^l Srojier«, mit Sranflin nac^ ber Sancaficrftrafe.

14. Dtaft't nnl> «Simpfan» llrtfrit an ber jßü|t( itt palatmttttt.

1837, 1838 unH 1839.

3»ifc^en bem wefilic^ften fünfte, weichen jjranfiin auf feiner JReifc 1825

erreicfjt, unb jenem, Ui »o^in nacf) Dftcn ber »on SBced^et; auögcfanbte

eifon Borbrang, war eine ©trecfc »on ttma ac^tjig 6tunben no(f> unbefannt.

Diefe würbe 1837 üon iwti Beamten ber ^ubfon66ai;*Sompagnie, 5pcter

SBarren 3)eafe unb Zi)oma9 ©impfon, aufgenommen', fo ba^ nun eine Äw*

ftenlinie »on etwa fec^«jig Sängengraben auf ber (Sparte »erjei(f)nct ifi. 93on

erheblichem 3ntereffe ifl bie 9teife, we(cf)e bie beibcn genannten Scanner im fol*

genben S^^re antraten, 8lm 6. 3uni 1838 bradjen fic »om 55ort Gonpbcncc am

©rofen SSären-^ee auf, ^^ren ben 3)cafe*g(u^ ijimh unb befanben ftc^ am

1. 3uli an ber SWünbung beS Äupfcrgrubenfkome«. 2(fd am 17. bae (Siö

aufging, begannen fte ii)xtn Äampf mit ben (Elementen, umficucrtcn Sap SBarrow,

ben norbwcftlic^en ^unft »om 93atf)urfi*3nlct; ber nörb(tc!)c Jiporijont war mit

6i« bebedft, fo baf fte nic^t geraben 2Öeg3 jur Umfe^rfpiftc »orbvingcn fonntcn,

fonbern einen Umweg »on ftcbenjig ©tunben burc^ ben 2lrftifd)en ©unb p
mai)m gezwungen waren. 2luf einer ber Sarr^^Snfein faiibcn fte ein ©tücf

gcbiegenen Äupferaj bublirten am 9. 2lugufi 6ap gHuberö, unb warben ein

unt) jwanjig Soge »om (Sifc umfcf)IofTcn, an berfetbcn ©teile, wo granflin 1821

offenes SDteer gel^abt l^atte. !Da eS eben fo unmöglici) war, mit ben Sooten

»orwÄrtd als rücfwärtS ju fommen, fo befcf)bf ©impfon eine Sanbreifc »on

etwa jef)n klagen. @r erreidjte (Sap granflin, »on wo bie Äüftc na^

SJorbofien lief; nacf) Sterben lag Sanb, überall Sanb; er befanb ftc^ im Köni-

gin SOictoria'S Ärönung6*®olf. ^ier fiieg bie Stutft brei gufi, bie be*
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ttÄc{)tlic()ftc SQÖi)t mi^t er im ^elaxmttxt btobadijttt t)nU 5Rii(f) feiner 9liü(ffel)r

ju ben 93ooten würben biefe aufl bem (Sife flefägt. SWan erreicfjte ben Äupfer*

grufeenprom, unb legte bie gal^rjenge an einer paffenben ©teile nteber, mf}m

„ba« SBünbel auf ben IRürfen" unb war am 14. September 1839 «lieber im

gort ßonfibence. 3m folgenben 3al)re fuhren beibe 5Wänner abermals ben

Äupfergrubenfhom l)\mb, unb unterfud^ten ben 3iid()arbfon*gtuf, weldjer

ftc^ in SBacfö 3nlet ergiept. Sie fieuerten »ieber jum dap Sarro», fanben ben

frönung« »»©otf tljeilweife frei, unb iwaren am 28. 3uli am Sap Slleranber,

68« 50' n. 33r.; 106» 40' w. 8. Son bort ab famen pe in eine gropc S9u(^t,

bie ftc^ bid 67» 40' füblid) erftrecft, unb in ber eine 3nfel, eine Sa^ neben ber

anbern liegt. Sic fuliren ber Äüfte entlang nac^ Dften, unb überzeugten fvi),

bap 33ootl)ia gelir, burc^ bie Simpfonß* Strafe, öom amerifanifc^en gefilanbe

getrennt fei. Um ju bcftimmen, ob auf ber Dftfeite ein äl)nlic^cö 93ert)ältni^

fiattfinbe, feuerten fie weiter, erblidtcn ta3 SSorgebirgc QSictoria, welc^eö S3acf an

ber SOtimbung beS großen gifc^fluffe« benannt ftatte, unb fal)en balb nad)l)er in

ber Seme Sanb, o^ne S'^m\tl eined ber füblic^cn 93orgcbtrge tton S3ootl)ia.

^icr feierten ftc um, unb erreid)ten, nacf)bem fte juwor nocf)93ictoria*8anb untere»

fu(f)t l)atten, gort (Sonfibencc am 24. September 1839. 3l)re ga^rt ift bie

längfte, welche je in 33ooten auf bem ^ßolarmeerc gema(l)t werben.

15. /tanhlina mi Cro3i(r« /aljrt im (lErebuo unli 'Qitttat. 1845.

put*

|e U*

SBa^renb englifc^c 9ieifeiibc ju See unb Sanb ben f)o^en 5Rorben erforft^ten,

war Samed ßlarfc j)io^ bemül)t gewefen, im füblic{)cn ^olarmeerc neue ßänber

ju entbecfen. ©eine mc^riä^iigcu gal)rten brachten für bie SBiffenfc^aft er{)ebli(l)c

Siefultate, unb S3arrow benu&te bicfen Umftanb, abermalö eine ©rpebitioji anjure«

gen, t>on wel(f)er er für bie norbweftlicf)e 3)urcf)faf)rt einen Srfolg t)offen ju

fönnen meinte. 2)er @rcbu8 unbilerror, bie beiben @c()iffe, welc{)c eben aud

ben füblic^cn ^olargcwäffern jurücf gefommen waren, liepen ftc^ o^ne grope

i^often für eine neue Dicifc auSrüficn, unb erhielten jcbeö eine !Dampfmafcf)inc unb

eine ar(t)imebifcf)c ©cl^raubc. granflin bcfcf)ligte ben @rebu8, ©rojier, ber

ftrf) f(()on auf früheren Steifen al6 trefflichen Seemann bewäl)rt, ben !I error.

(Sin 3;ranöportf(f)iff begleitete ftc biä in bie 2)aöid? Strafe, um bort i^re JiBor*

rätl^e gu ergänzen.

2)iefe erpebition ^at bie 9lufmcrffamfeit unb 3;i)cilna()me ber ganjen ge«

bitbeten 2Belt in 2lnfprud> genonunen. 2lm 26. aJtai 1845 »erlief fte bie3;i)emfe;

fte würbe »on bem aBalfifc^fal)rer ^rinee of 2BaleS am 26. 3uli 1845 unter

740 48' n. S3r., 66« 13' w. i. gefe^en. !Damald t)attcn ftcf) beibe Si^iffe an

einen ©iöberg feftgelegt, unb l)arrten barauf, baf bie ßiSmaffe, wel({)e bie SJiitte
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ttt ®afftn«l>av anfuHtf, aufgeben iinb fic^ in SBeWfgunfl fe^cn foütf. ?lm 5Boib

dffanb fl(^ Mti n)ot)l unb in bcftcr Drtnung. Scitbcm Ijat man »on i^nrn

ni^M mti}t vcmommtn.

25fr 9l«lfeplan, n)el(^en bie 3lbiniralität in Bonbon cnhrorfen Ijattc, läuft

im Sa3ffent(i(l)cn auf Solgcnbfö l)\m\xi. gvauflin fcUtc fo vafc^ al« moglirf) bic

ttffili^e Stitc bcr SBafftnöba^ unb bm Sancaficr^Sunb ju errcidien fu*cn,

bie »on ^atx\) unb un aöalftfcfjiSgern bcfuc^t Wfxttn, unb »»al)rfcf)cinli* nicf)t

»om @iff verfpcrrt fcicit. C?r ivcrbc bic 3infcl 5J?elvillc txxtiü^m tonnen; man

I)offe au^erbcm, ba^ er bie «Strede von 900 englifcften SWciien gwifdjen biefcm

fünfte unb ber 93e^ring«ftra^e gleicfjermagen o^ne ^inbernif^c finben werbe, i^x

foUte ni(t)t ettva irgenbwo ant)a{ten, um bie SWeereöt^eiie, welche nad) 9Jorben

ober ©üben l)in mit ber SBarrow«@trafie in 93erbinbung ftel)en, ju imterfucfjen,

fonbern oijne allen 3fitvcrl"f* nai) Söeften l)in »orbringen, etiva unter 74'/i"

n. S3r., bis er bie Sänge von 6ap SBalfer, etwa i"«). 8., erreicht ^abe. a^onba

«b follte er Sltle6 aufbieten, um auf füblicl^em unb »cft(i(l)em SBege bid jur

ffle^ring« * ©tra^c j|u gelangen. „SBir »erweifen Sie inöbefoubere auf biefen

Zi)tH bed ^^'oiarmeere?, weil er bie befte Slu^ftc^t für eine !l)urcftfa^rt nad) bem

Stillen aBeltmeere barbietet, unb weit ber §efla unb ber ®riper im 3a^re 1820

auf ber §ö^e t»on 6ap !X)unbad, bem füblid)cn *J^unfte ber 3nfel SOiebille, eine

mäd)tigc Ginfc^ranfc fanben. GS würbe Sfit^frflfwbung fein, in jener Dtidjtung

neue 93erfud)c ju mad)en. Sollte inbeffen 3l)r 93orbringcn nad) ber oben angc-

beuteten JRid)tung ^in burd) fefte Giömaffen »cr^inbcrt werben, unb follte frtied

Sßaffer jwifc^en ben 3nfeln Devon unb Sornwallid vorl)anben fein, fo mögen Sie

in Erwägung giet)en, ob jener 6anat nid)t einen ^jraftifablern SluSgang aud bem

Slrc^ipelaguS imb leidjtern 3»!5'i"9 3"^ offenen See fcarbietct. Sollten Sie in

jener ©egenb überwintern muffen, fo würben Sie reiflid) in Grwägimg gifl)en,

ob ftc im nä*ftcn Sommer burd) bie eben evwäl)nte Strafe fal)ren ober bei ber

fübweftlidjen 9lid)tung bel)arren würben." !X>ic Slbniiralität mad)tc barauf auf*

merffam, ba^ bie Snfelgruppen, welche von ber amcrifauifd)en 5lüfte beS ^l^olai*

meereS nac^ ^iorben biö in eine noc^ nid)t ermittelte breite l^inauf liegen, weft«

wärtS nidit viel über ben 120. Sängcngrab l)inauSreid)en, unb baf) jenfeitS bcffelbcn

biö 3ur SBcbringöftrafie von ber ifüftc auö fein 8anb gefel)en worben fe»;. ©elinge

bie !Curd)fa^rt, fo folte ^ranflin nad; ber §awaii:=®vuppc (Sanbwic^S*3nfeln)

faf)ren wnb einen Dffijier mit Sßericfttcn nad) ^Panama fenben. SJfan empfalH

il)m, vor ben (J^fimoS wof)l auf ber §ut ju fein, beibe Sd)iffc immer möglidift

na^e bei einanber ju l)altcn, eine !Irennung ju vcrmeiben, unb von ^dt 311 3"^

glafd)en inö 'Weer ju werfen, in weld)en Rapiere mit ben Siefuttatcn bcr wiffcn*

fd)aftlid)cn Sorfd)ungen nieber^ulegen feien. Der Grebud war ein Sd)iff von

378 Spönnen unb battc 70 ^OJann am 53orb, bcr S^crror, von 326 J^onncn, 68

?!Jtann; beibe waren auf volle brci ,3al)re reid)lic^ mit ^-ßorräiljcn alter Slrt verfcl)cn.
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I>tei 3al)re »erflojfen, oI)ne baf Irgcnb eine 5Ritrf)rid)t »on Sranflin finge'

(aufm ivar. ^an befc^Iof in @ng(anb €(^iffe audjuritfien/ um i^n attd bem

Gife ju trlöfen, btnn man jwtiffUc faum, ba^ er noc^ am Sebcn fei. 2)ie 9ie<

flierung fanbte brei ßrpebltionen jugleid) mt. ®le erfie foUte »crfudjen, »on

Soften ^ct, alfo »on ber S3e^ting«f^ra^e aud, ind ^JJolarmeer ju bringen; eine

jweite foUte ben -äWacfenjic ^inabgel)fn unb bie Äüfle jwifc^en ber SWönbung

beffelben unb bem ifupfergrubenftrome unterfuc^en, unb eine brittc burcfj ben 2an-

cafierfSunb unb bic SBarrowftrape gerate nad) SQBeften faljren.

16. A(Uctt unb Mattt im i^ttali unb pitott. 1848.

Der 5ßIot)er, vom ßapitän SWoore befehligt, »erlief am 1. Sanuat 1848

€f)eerncf, um bei Manama im ©tiUen SBBeltineere mit bem Jg)era(b, Kapitän

Äellett, jufammenjutreffeU; unbmitbiefemnad) bem ^ßeterpaulö^afen inifamtfcf)atfa

ju fa()ren, bort 2)olmetfd)er an S3orb ju netjmen, unb m möglich am 1. 3u(i

in ber 33el)ringeftrafie gu fein. 93on bort foüte bic amerifanifc^e Äüfie foroeit

alö immer möglich nae^ Dflen l)in befat)ren unb für ben *p(o»er ein ftc^erer

9üiiitert)afcn gefud)t werben. SllSbann feilten jwei 2Balfifcf)boote ober eine ruf*

ftfd)c ÜDaibare, weldje man mitnahm, bie Äiificnfa^rt weiter fortfe^eii, wo mog*

lid) mit ber jweilen ©rpebition am SJiacfengic ftc^ in SScrbinbung fe^en, unb gc*

gen (Slnbrud^ ber ftrengern Sa^reöjelt jum *pio»er jurücfte^ren. 3m i5rül)|a^r

wären mit Jg)ülfc ber ©gfiinod weitere 3üge ber Äüfic entlang ju untcrnel)men.

ITer 5^^lo»er fegelte fd)led^t, errei^te erfi im Slugufi bie @anbwicf)«»3nfeln, mufte

an ber Äüfie »on Äaintfdjatfa überwintern, unb war am 14. 3uli 1849 »or

ber 6^amiffo»3nfel im Äofeebue*(5unbe, wo er mit bem Jpcralb jufanimentraf.

3um näc^ften SBinterl^afen für ben $lo»er wählte man SBainwrigl)t6*3nlet, unb

fanbte bann üier 33oote mit fünf unb jwanjig 9Wann, bie auf ftcbenjig S^age

Scbcnömittel am S?orb l)atten, jur Grforfd)ung ber Äüfle au6. @ic wollten biö

jum SOtadenjie fal)rcn unb im Saufe beS 3at)rc8 1850 wieber jurücffei^ren.

Sinec ibrer Cffijiere l)attc ben 5pian, am üKacfenjic lanbeinwärtS unb biö jur

gactorei §)orf ju ge^en, um 33erid)te über bie (Srpcbition nad^ Europa ju bc^^

förbern. :t)er ^lover ^at öftlic^ t>oin (Si^cap überwintert; ber Jg>eralb war im

Dctober 1849 ju «Wajatlan.

17. IHtdjarbfohs unb Hiat'» IHt'ift lüt ittüubung tte» iUuchtnjie. 1848.

9iid)arbfonS Slui'gabe befianb barin, bie ilüficnjtrccfc jwifcl)en bem SKacfen*

jic iinb bem ilupfergrubcnftrom genau ju unterfudjen, um an mefjrcn 5ßunfteu
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120 ejpcMtioittn jur SJuffudjuna Sraafllii«. iHI4>iirtfoii mir fHiu.

fictmiinlUfl rinjuflMbcn, unb Im grflf)iat)r 1850, «acf^bcm er am Oropen Sfla-

»enfee überwintert, nadj (Siiropa juröcfjufe^rett, ßr »rar j'n«befonbere anflewle«

fm, fianbmorfen an ^ersorragenben fünften 311 evridjten, unb bei benfelben g(a»

fd)cn nieber^ufegen, In »elcfjen aBelfungen unb 5Ra(^rl(f)ten fiir granflln flufbe«

waf)rt finb, namcntlicf; auc^ an ber !Iirennung0fpl$e (^olnt Separation) am ^In^^

fange be6 üKaifenjIc^Xelta«, auf ber aBa(fifd|)'3nfel, ble »or bcm re^tern Hegt,

am ßap S3at()urfi (70» 31' n. ©r.) unb 6ap ^krrt? (70» 5'). — 3Jllt

9ti(f)arbfon ging Dr. '^oi)(mn 91 ae, einganj au?gejel(f)neter Wclfenber, ber f(f)on

Im ©ommer 1846 Im Sluftrage ber ^ubfonöba>;«6ompagnle eine Grpebltlon tton

gort ß^urdfjlU an ber ^ubfonöbaj; bifl 3ur SRepulfebai; unb Bon ba ab über

ben 3fi^mu8 gemad)t f)atte, wtläjtx ble J^alblnfel 9Wel»lße mit bem norböftll»

c{)en SBinfel beö amerlfanlfrfien Gontlnentd »erbinbet. Gr war bann nac^ ber

JHepulfebat; jurürfgefe^rt, l^atte bort In einer mit gellen beberften Jg>ütte, ble er

gort Jg)ope nannte, überwintert, unb Im Wal 1817 eine weitere Slelfe ange*

treten, um ble Sßeftfüfie ber ^albinfel 9ÄeInltte aufiune^men. 2luf blefer fül)nen

gal^rt In ber fogenannten Sommittce«33a»), einem ü^cile beS ©olfeö »on S5oo«

t^la, gelangte er blö In ble 9?äl)e ber Suri;* unb ^efla* Strafe, üilefer üKann

war vollfommen geeignet, eine arftlfc^e Sanberpebitlon mit 9llcf)arbfon gu ma«

(l)en, nIdH minbcr ber Dberfactor 33 eil, ein Beamter In ber gactorel 8)orf. 3)lc

belben (Srfteren »erliefen am 25. SWärj 1848 Gnglanb unb waren am 15. 3unl

in 6umborlanb*Jg)oufe. 2lm SOiet^ije-^lragplaö trafen fte mit Seil 3ufammen,

naljmen SQergleute unb oappeurc mit ftc^, unb befanbcn ftcf) am 4. 3htguf^ ant

^olarmeere. Dort fanbcn fic etwa brei^unbert Gdfimoß, unb fpäterl)in an

SBorgebirgen unb Welt In ble @ec {)ineinrel(^enben Sanbfpl^en noc^ viele anbere.

8lbcr alle erflärten, ba^ fte webcr @cl)iffe noc^ eine ©pur von fol(f)en gefeljen

Ratten, ©c^on am 22. Sluguft fteUtc fid) bei fcf)arfer Äältc neue« 618 ein, unb

ble ©c^neefiürme begannen, bocf) gelang e«, unter großen SKü^fellgfelten 3WÜ

fcfien ben .iBorgebIrgen J&earnc unb Äenbatl welter ju fahren (am Ärönungö*

flolfc). 6(f)on war 5llle6 mit ®(f)nec bebecft, ble ol)nef)in fel)r bef(f)äblgten

Soote mußten »crlaffen, unb ble SRelfe m6) gort (Sonfibence am ©roßcn Saren*

@ec3u Sanbe fortgefeftt werben. Der 3wecf bcrfelbcn, ble Äüfle 3Wifc^en bem

9Äa(fen3le* unb ihipfergrubemStrome 3U erforfc^en, war allerbingö crrelcl)t, aber

»on granflln feine ©pur gefiinben werben. Silc^arbfon bebauert, baf ber

©tanb beö Glfe« l^n »er^lnberte, ba3 2Bollafion*8anb (ble 5Rorbfüfte ber

3)olp]^ln= unb Unlon»©traßc) ju befugen. „Die Deffnung jwifd^en 2Bollafton*

Sanb unb a3lctorla»2anb Iji mir Immer »on großer aßlc^tigfelt erfcf)lenen, benn

offenbar fommt ou8 llgir unb burd^ fle ble glut^ In ben Ärönungögoff, unb gel)t

weftwört« burc^ bleDorpf)in* unb Unlon^Straße, naci) Dfien ^Inumö 6ap 211er*

anbcr. granllin war angewiefen worben, »om 6ap SBalfer fübwÄrtö 3U

fieuernj ti wäre fomit mögll^, etwa In ber SRIc^tung nad) jener ©traße \)\n 3U
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ffflfln. fflfnn tr bie SDarrow» Strafe fo oflfm flffunttn f)at, «»if rliif» *yarr9

inrl)rinald/ fo if) tr, mtinrr Urbcr^euguttf) i«itfo(gr, gtratie wt^üi) nai} @ap

aöalf« unb «on bort fflbWffllic^ flcftcuert. 3n bifffin Sali« »urbfn ftlnf ©(i)lfff

l)ö(t)f» n)a^rf(f)dnlld) in dntr ber Straßm plf(f)m IBIttoria», SBanW* unb JBoP

IafJon»?anb elnfltfu^Ioffm. 35ifff SWtlnunfl flewinnt nuc^ baburd) an Iffialjr*

\ii)tinli^Uit, baf nirgfnbd Spuren ober !lrümiiici von benfclbm «uffjtfiinbm

njorbfu finb." Ikn 5luftrflfl, bic oben crwAfjnte Dcffnunfj gn>lfd)tn SBoHafion«

unb 93ictor(a»?anb ju unt«fucf)en, ttl)itU Dr. ?Rae. 9ild)arbfon ließ Jin 9»Ärj

1849 »om ®ro^m 59ärcn«®ce auflcinc SWcnflc 33ürrclt()' m btn Äcnboüfhtß

f({)offen. 9tae woUtf, fobalb fm 3uni ber I^eafeflu^ »om GIfc frei war, mit

einer 8lnjal)l abflel)Ärteter canabffcfjer Weifeblener unb inel)ren inbfanifcf)en 3A'

gern folgen, unb im 3ull ben Äupfergrubenflroni bi« jur See f)lnabfaf)ren. 83on

ba ab fiebad)te er in in6tlli({)fter Cfilc »om 6av JfrufonfJern nad) bem SBBoUapon«

8anbe überjufeßen, norbwärt* tior3ugef)en, unb uberaU ?anbmarfen ju errief)*

ten, namentlicf) nn ber Storbfüfle von 93anW'8anb, fall« er bid bal)in »orbrin*

geil i'onnte. Sinei) hatte er mel)re antvre inbianifcf)e 3Ager gebungen, bic whij*

renb bcö Sommerö 1850 an ber SiWiinbung be9 Äupfergruben»!5trome« bleiben follen,

um ieber bort etiva eintreffenben Grvcbition Mlfteic^ an bie Jgtanb gu gelten.

[Ric^arbfon trat mit ©eU im SRArj 1849 feine SRücfreife an, unb lanbete imSRo-

»ember in Snglanb.

18. %. €. Kio^ unb ]9itli mit brr (tntttftift nitb itm 9ni)(|ttgat0r. 1848.

ju

'i aö erfterc (£ct)iff »on 470 ilonnen, unter 9tof, l)attc 70, ba6 jwcite »on

420 Tonnen glei(f)faltd 70 9JJann am Söorb ; aud) gab man i^nen eine fleine

Dampffif)alu|3pe mit. ©ie flachen am 12. 3uni 1848 in See, foUten gerabcn«

»cgd burcf) bic 5Jarrott)'Stra^e fa!^ren, unb bic 5tiijien l)ier tt>ie in ber SQSel«

lington^Strafe genau unterfücf)cn, bann bic Äüflen jn)if({)en 6ap 6larence unb

Sap SBalfer erforfc^cn. !Da bic ©cftabe »on 9torb*®omcrfet insgemein bi(f)t mit

©iö bcbecft flnb, fo fotltcn ftc fet)r ttorfi(t)tig ju SBerfe gelten, um bort nirfjt

eingcfc^loffcn ju werben. !lrafcn ftc eine paffcnbe .^afenfieUc an ber ©atüicr^

Sat) ober bei (5ap fRcnncU, fo fotltc SRop ben 3n«eftigator bort fcfdegen, unb

»on bicfem ^^^unfte auö bie Äöfic nacf) Sßeftcn erforf(f)en, wo möglid) aud) bic

SBeftfufte von 9torb*®omerfct unb »on 35ootf)ia biö jum Sap 9licotai, njäl)renb

eine anbcre Slbt^cilung nad) ©üben »orjubringcn unb ftc^ ju übcr3eugcn ^ätte,

ob ber auf ben ©garten nod^ unauegefulttc Staum au3 freier See befielt, burc^

roeld)e möglic^erweifc granflin f)attc fahren fönncn, ober au9 einer ©träfe »on

3nfcln, jn)ifd)ctt benen er »ieireid)t eingefroren fei. 3m ©ommer 1849 foUtc

bie 3)ampffc()oluppc nacft bem 8ancafler'©unbe gehen, unb bort mit 9Batftfd)fa^'
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rem au|ämmentrcffen. !t)te (Snterptife, alfo iljren ©efä^rten im SBinterljafcn

jurücflaffenb, {»attc bie Sfficifung, nac^ SBcftcn ju frtl)ren, um je nad) Umfiänbcn

ben aßinter^afen ober fflanf3*2anb gu erretten, unb »on bort mi mü) allen

Selten ^in Seute au6jufenben, bie m6) ©puren üon granflin fu(^en würben.

3n«6efonbere fam ed barauf an, bie Umriffe bed n)eft(tcf)en !ll)ei(e6 »on S3anf6

2anb ju befümmen, unb gerabenweg6 bis jum (Sap S3atl)urft an ber Äüftc be6

gefilanbed »orjubringen ober nad) 6ap 5ßarri; unt bannjum'CeltabeSSJJacfenjic.

ßine anbere Slbtl^eilunq foUte bie Dftfüfte »on 93anfe Sanb crforfc^cn unb »on

bort jum 6ap Ärufenftein vJier 6ap ^carne geljen.

gfJo^ ^atte a?'8 l^ppernaioif in ©ronlanb unterm 12. 3uli 1848 an bie

Slbmiralität gefrfirieben, t6 fcl)eine if)m groedmäßig, ben Snweftigator nac^ ^ü-

ropa l^cimjufd^icfen, faU6 er nad) eint jttjeiten Ueberwinterung über granflinö

©d^idfal feine funbe »on ben SIBalft)u;i5ätrn 'erl^atte, bie im grül)[ing 1849

ßnglanb »erliefen, fe'r vooUte bann mit bem Snttcftigator allein feine 9ta^for*

f(l)unöen fortfeften. iBie Slbmiralität itar bagegen ber Slnftc^t", baß ftd) bie

©djijfc in feinem Sk<W"! tonnen bürften, unbfanbte bci8l)alb einSc^iff ab, wtl^ti

bem Snttefiigator einen neuen SSorratl) Bon Sebcn^mittetn unb jugteid) bem Kapitän

3fof bie aSeifung bringen foUte, bie Sffielting ton* Strafe auf6 genauefte gu

*vforfd)cn, «eil man wu^te, baf granflin bicfen 6anal für fcl)r »»id)tig l)ielt,

unb »{"Heidjt in benfclben ^ineingefteucrt war, wenn er im 6üben unb Sßeften

ftd) gei)emmt fa^. Sllfo (jing ber »on ©aunberS befel)ligte Slorbftern am

16. 9Kai 1849 in See, um ben Snttcftigator aufgufuc^en, unb aßl)aler *Point

am Eingänge »on i^ßoH Seopolb, ober faHd itjm baö unmöglid) werbe, bie

©apö g)orf, 6rawfurb, Jpa^ ober bie ^^offeffton^Satj gu erreidjcn. 9?ad)I)er

follte er bie großen Sunbe ber S3afftnöbai; erforfd)en, aber auf feinen '^aU über*

wintern. 3)er 5Rorbfiern würbe 1849 jule^t unter 74o 3' n. 33r. unb 590 40'

Vvcrtl. i. gefeiten. 2ßa'^rfd)einlid) ift er ju weit mi) Sßcften 'corgcbrungen

un^ f)at überwintern muffen. iBie 5lbmiralitat i^attc icbcm @d)iffc, ol^ne

Unterfd)ieb ber 9iattonalität, eine S3clot)nung tion 20,000 '4Jfb. Sterling au6gc*

feöt, welches unmittelbar be^ülflld) fein würbe, granflln auS bem ©Ifc ju befreien,

unb bie ©ema^tin bcö unternel)menben Seefnl^rerö l^atte biefer Summe auö eige*

nen 9J?itteln no^ weitete 3000 ^% l)injugefügt.

5ffiäf)renb man in gang Suropa ängftlid^ auf ben Sluögang aller biefer

Grpcbitionen gefpannt war, traf plö^lld) am 3. SRo»ember 1849 % 6. Kop in

ßnglanb ein unb erftattete einen SSevic^t, ber nid)td weniger atö günftig lautete.

9lad)bem ev tm 3uli 1848 Upperna»if in ®rönlanb »crlaffen, i^atte er »on

2Balp[d)fängcrn erfahren, bafi im Saufe beS Sa^reö fein Sd)itf bis an bie 2Befl*

feite ber SPaffinSbat; gelangen fönne, weil eine unburd)bringlid)e @i8fd)ranfe ba6

SSovbringen ^emme. Unter großen Wtxii)tn unb @efal)ren feuerte er ba^^er nörb*

lid), gelangte unter TS^V n. S3r. unb 680 w. 8. in offenes SBaffcr, befud)te
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5ponb««S3at> unb ^offeffton»33a^ o^nt »on granfUn eine Spur ju finfccn, unb

warf täglich gäpcf)en mit^Papiertn a\ii, aufweichen et 3tad)r\^t »on feiner gaftrt

gab. SBar iRcbetwetter, fo feuerte er @(f)ä{fe ab; bei iRad)t liep er Slafctcn unb

blaue 8id)ter fteigen, unb ^ielt feine @cl)iffe möglidjft naijt an ben Äuften. aSon

6ap g)orf fieuerte er öfilic^ jum 9iorboft«6ap, wo er auf eine fteben ©tunbct

breite ©iafc^ranfe traf, bie jn)if(f)en ben Schiffen unb ben 2eopolb6«3nfcln ftc^

au^be^nte. 2)edf)alb fegeltc er weiter nörblic^ in ber SSarrow?©trape, unterfudjtc

alle S3ucl)ten unb fanb bie Sffiellington^Stra^c ganj »om (Sife geft^loffcn. Slud)

fübweftlid) traf er ni^t8 als Gid, unb jwar in fo ungeheuren SKaffcn, bap er

glaubte, baffclbe fei bort niemals in folc{)cr SDJenge »orl)anben gewefen. Slin 11.

September gelang ed il)m, ißort Scopolb ju crreicf)en, wo ber Snüeftigator über*

wintern follte. !Da bie ©ntcrprifc unmöglid) bie Snfel 9Jicl»ille erreicfjcn fonnte,

fo legte ftc ftc^ unweit be6 anbern @cl)iffed »or Slnfer. a33äl)renb ber SÖinter*

raonate licp 5Roß eine grofic Slnja^l 5ßolarfuc()fe in ^aüm fangen, bencn er

fupferne ^aföbänber umlegte. Sluf benfelben i^atte er tterjeid)net, wo ftc^ feine

®(f)iffe befanben, wo aSorrfiti^e »on Sebenömitteln lagen. SBä^renb eineö 2lu3*

flugö ju Sanbe, ben er im Slpril antrat, erforfc^te er »iele S8ud)ten, unb nal)m

bie jum 5. 3uni »erfdjiebcne Äüftenfirerfen auf. (Sr fam bis 72» 38' n. Sr.

unb 95» 40' w. S. unb fanb, ba^ eine fcl)r fdjmalc Sanbenge ba6 ißvinj SRe*

gente«3nlet »on bem we|ili(l)en StJJccre an ber ßrcöwcU* unb an ber Srentforb*

S3a9 trennt, ©eine Ucbcrjeugung ging batjin, baf er, wenn Sranflin je an ber

9iorb' ober SOBcpfüfie »on 9iorb * ©omcrfet gewefcn fei, ©puren »on if)m bätte

entbccfen muffen. 2lm 6. 3uni trat er feine 9iücfreifc an unb errei(f)tc feine

©rf)iffe am 23. bcffelbcn 9Wonat8. aSon biefcn auö waren injwifc^en meiere

Grpcbitionen unternommen worben, j. 33. nac^ ber 9Jorbfüfte ber S3arrow«©traf e,

unb m<i) ber Dft* unb ber fficftfüftc bc6 ^^rinj Siegentö^Snlet. 9iirgenb« war auc^

nur baS ©eringfie »on granflin ju finbcn, unb eö blieb Mn ßweifel, bap ber

©rebus unb !lerror in biefen ©cgcubcn bed ^otarmccrcS ni(^t »om (Sife einge*

f(f)toffen waren. 9?id)t8beftoweniger f)iclt er c8 fÜT jwcdmäpig, fo weit ald

möglict) nacf) SQ3cßen »orjubringcn. 3m Sluguft liep er bie ©d)iffe aud bem

(Sife l^erauSfägen, fonntc aber erft am 28. freies SBaffcr gewinnen. ®r bauetc

om ßcopolbSljafcn ein ^auS unb ttat in bemfclbcn SSrennftoffe, SebenSmittcl für

ein 3al)r, bie !l)ampf,''^aluppe beS 3n»eftigator unb anbere nü&licf)c ©acl)cn ju*

rücfgelaffen, bamit Sranflin ftd) berfclben bebicnen fönne, falls er biefcn $unft

erreichen follte. iDann ftcuertc er ber 5torbfüftc ber S3arrow»Strapc ju, um bie

aBellington=©trafie genau ju untcrfuc^en, unb wo moglicf) bis jur 3nfel ÜJict*

viHe »orjubringcn. 5lber fecfjS ©tunbcn i»cit »on ber M\ii traf er auf fefteS

(SiS, baS fid) bis anS.'Sanb erftrcdte unb im %\\)xc 1849 gar nic^t aufgegangen

war. 2lud> l)attc baS neue GiS fd)on fünfjct)n ßfll 2)ide cnctd)t, unb m
mandicn ©teilen reid)ten bie breijeljn gup breiten ©dgcn nic^t auS, um ba^

Sliitrcf, OliiKiita. I. 9
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^ £>it utiufteu experitioiuii nad) reu ^tjl(ir,iCiTciircu.

überiäfjrlge burd^jufägm. @(^on fjatte 9to^ auf bic Hoffnung »crjlc^tct, bie

jg)dmrett'c antreten ju fönncn, al8 pfö^ftc^ baS ei6fe(b, »f(cf)e8 mfl)r aI6 fünfzig

©tunbcn im Umfang t)ic(t, ftd^ nacf) Dftcn l)ln in Söcwfgimg fefttc, unb bie

fingefiemmtcn ©(f)iffc ber Sübfufie bcö !8ancafter*(£unbcö entlang trieb. 93on bort

ab fcf)n>amm ed an bie SBcfifüftc ber 95affinSbat>, unb bi« auf bie Jpöfic ber

^ßonböbav, wo plö^licft wie burcf) ein Sßunber bic mächtige SO?ajfe in 9)?ilIionen

Irümmer auöeinanbcr ging. !t)ie (£c()iffe gewannen freie« SBaffer. 2(uf ber

3{ütffat)rt nac^ ©uropa trafen ftc auf feine weiteren J^inberniffe.

19. Site nrurftcn <E;rprIitttoiirn nad) lirit Palat^t^ttHitn. 1850.

r-

2l(le biefe Dteifcn, welcfie wir feitljer in Umriffcn fcf)i(berten, waren »erantaf t

imb eingegeben burd) fcemännifcf)en ^ntberfung^eifer, burrf) S^rgeij unb jRu^ni=:

begier, burrf) wi|Tcnfc^aft(ic(jen Xxkb ober buvcf) (Sigenftnn, ber eine einmal gefaxte

9JJeinung nid)t \5reiSgeben wollte, ©eitbem aber bie 93crfud)c, Sranflin ju

retten, in ben 3a^rcn 1848 imb 1849 fef)lgef(f)lagcn waren, ^ielt man e« in

G'nglanb mit »oUem 9ied)tc für eine @^renpfli(f)t, nod) einmal in grofartigfter

Sßeifc 5llteö aufzubieten, ben (Srcbud unb ben Terror aufjufudjen. ÜJlan na^m

als au6geinad)t ober bod) alö wal)rfd)cinlid) an, bap bcibe «Schiffe nod) »or*

l)anbcn feien unb bap iln*e Bemannung nic^t junger« gefiorben fein fönne, ba

ite Sebenömittet für rcic^ltd) brei 3al)rc an Sorb Ijattc, unb mit benfelben

fuglic^ aud) »ier 3al)vc unb länger auöreic^en fonnte. !Der Ertrag ber 3agb,

meinte man, muffe ergiebig auffallen, ba im grul)(al)rc ja^lreidie JKenntl)ierl)eerbcn

»om (kontinente nat^ bcnt 2öollafton= unb bem OSictoria-Sanbc ^inübergel)cn,

wo aup:rbem SSogcl in 93?cngc niften unb bie @eet)unbe l)äuftg feien, ^abt ftc^

boc^ auc^ Dr. 9iac an ben unwirtl)li(^en Äüf^en ber SJcpulfebai; einen SBinter

über ernäl)ven fönnen, unb fei bod) ber altere 3?of, ben man läugft aufgegeben,

wieber nad) (Suropa 3urricfgcfet)rt. Seljr balb mup ftd) jeigen, ob biefe ?ln|td)ten

burd) ben @rfolg gered)tfcrtigt werben. Slic^t« ift »erfäumt worben, um über

baS <B^iä\al »on Secfal)rern iud illare ju fonunen, von benen man feit nun

fünf 3al)ren ol)ne alle i?unbe blieb. 9lm 20. Januar 1850 ftnb ber 3n«cftigator

unb bie (Fnterprife abermalö in See geftoc'^en, um bieömal unter SeitJing von

(Sollinfo n unb 9Äac (Slure von ber 23et)ring6 «Strafe aud, im Bufti'nnicn*

wirfen mit bem ^^touer, Äüften, (Siö unb 9)?cer 3U burcf)forfd)cn. ©ie unirben

«uf baS Irefflic^ftc unb ©orgfamfte au^geröfiet, unb mit äwerfmSfigen ^eijungö*

apparaten unb Sebenömitteln auf brei 3al)re verfemen. !tier ^piover foll bid jum

^erbft 1853 in jenen ©ewäffern bleiben, wät)renb bie beiben anberen ^al)r3euge

ben SScrfud) ju machen Ijaben, ob fte von ber S3e^ringö= Strafe bi6 jur 3nfel

SWelviUe vorbringen fönnen!! liortljin ijl aud) in ber JRic^tung von Dften ^cr

r
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burc^ btt ?ancaftcr* ©trafe eine (^a^t 2lnjal)l von Schiffen uiitcrwefld , welche

tt)cüS bie englifdjc ^Regierung audfanbte (9iefo{ute, ßap. 2{nftin, Slffifiance,

ßapt. Dmmanm^, Pionier, Sieutenant Cöborne) unb t^cüd ^prisatJcutc ciuö*

mftcten (bie Sab^ Srannin, (Sapt. ^ßenm;, unb ble @op{)tcV Slud) bcriiltc

3o^ann 3iof tft mit bcm Selir nocf) einmal nac^ 9iorbcn aufgebrochen, unb

diät ttjirb feine SSemüljungcn g(eicf)fat(d an bcr 5Worb!üftc 9lmerifa6 fortfe^en.

!Die (Srpebitioncn erl)alten von bcr rufftfcf)en Stcgierung unb bet Jpubfonöbai)'

ßorn^jagnic wivffame 93eit)ü(fe, unb in bcn SScreinigten Staaten ftattc man

ben *P(an gefaxt, gIcic{)faH6 eine ©rvcbition auöjufenben, bie in grofiartigem

SKa^ftabe au^gefötjrt werben foUte. SBir Wiffen, inbcm voix biefe Etilen

fcf)rei6cn, nod) nic^t, ob fte ju ©tanbe gefommen unb nad) bem 9iorben ftin

abgegangen i^.

!l)ie im Sa^re 1850 nad) bem ^olarmecre auSgcfanbten 6^iffe »erben

oljne 3>t)cife{ bie festen fein; man wirb jic^crlic^ neue Untcrncf^mungen aufgeben,

weiche aud) im günfiigen Saüc nur fcf)r uner()cblid)c 3f{efu(tate ju liefern »ermögen.

9Jian wirb nid)t ferner in (Sinöben vorbringen, wclrf)c bie 9latur bcm «Oieufc^cn

für immer tterfct)loffcn l^at. 9lact) bem 9iorbpol l)in fmb fclbft bie SBunber unfcrcr

ncucftcn Sisilifation macf)tlo8; aucf) bcr 2)ampf fann gegen baS ftarrcnbe 6id

nic^t^ au6ricf)ten. 3ebe weitere (Sntbcrfung»>fal)rt wäre oline 9tu(jen wie ofine

irgcnb ein 3ntercffe. !£ie norbwcftlid)c iX)urd)fal)rt ^at cigcntlid) gar feinen

Sinn mel)r, feit man über Suej fo bequem nadj 3nbicn unb über ißanama cm

bie 9forbwcftfüftc Slmcrifa« gelangt. 2Bo bcr 93?agnetifd)c 9iorbpol liegt, wiffcn wir

längft; ^^arrtj i|l biö über bcn 82. ®rab nörblid)cr breite gefommen. Ueberalt

ftnbct man @rf)nce unb Q\^ unb C?id unb Schnee. Unb wäre bie Durd;faf)rt

vorljanbcn, fo fönnte ein Sri)iff ftc — man weiö nit^t wo — Icbiglid) burc^

33cgünftigung einriß feltencn 3ufaltd bewerfftctligcit. Ii'a bicfcr ©egcnftanb fo

aUgemeincd 3nter jfe erregt, unb in ber ©efdiidue bcr Gutborfungörcifcn immer

von großer erl)cl'licf)fcit fein wirb, fo faffcn wir l)icr am €d)luffe unfcrcr 2~ar*

fteUung einige ^i.uptmomcntc ^tfantmen.

6cit brei 3il)r^unbertcn ftnb alle 5}crfud)c, bad gro(Jc *ßroblcm ju löfcii,

»ollfommen mißlungen, obwotjl gerabc bie auägcjcicf)uctften Seemänner unb

Sanbreifenben baffeli'c ju löfcn trachteten, granflin l)atte 33cfcl)l, in bie Sarrow*

Strafe Ijinein gu ftcurrn. üBon bort fonnte er, nad) bcr in Gnglanb allgemein

verbreiteten Slnftc^t, auf vier verfdjiebcncn 'üBcgcn in'3 'i?ofarniccc gelangen,

©inmal, wenn er nad) «üben ging, burd) 'iUin^ ;){rgcntd = 3»lft in ben ®olf

von öoüt^ia unb weiter burc^ bie vermeintliche Xcafe'sS unb 3iiupfouö > otrapc inö

cigentlid)e 9J?eer. Dber uac^ ©übweften, burc^ bie nod) unbcfanntc unb nod)

nid)t crforfc{)te ®egenb jwifd)en *4^rinj3Jegent6'6infal)rt unb Sanfö = Sanb. Dber

brüten« nac^ 933 e fte n t)in burd) bie Strafjc jwifcficn i\inf6«eanb unb ber

3nfcl 'üOlelville. Ober cnblicf) vierten* nac^ Storben burc^ bie Straficn, burc{)
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wld)t bit ?Pflrr9' ober SRorbgeorgifc^en 3nfcln »on cinanbcr getrennt werben.

W>tt biefe Bier Strogen fmb atlefammt mel^r ober weniger iUuforifc^. Sin ber ©teile,

wo bie iTeafe'« unb ©inipfonS-etroße liegen follte, l)at SRae 8anb gefunben,

unb bie ©unbpaffage fäHt bamit weg. Ueber jene mi) ©übwefien wiffen wir

weiter nid[>t«, oW wai ^att^ »or breifig 3a^ren über biefelbe bemerfte. Gr

fanb ijerabe nadf) ©üben ^n »on bem !ßrinj 9legent8*3nlet bid jurn SBanfö*

Sanbe jwei ©onimer l)inter einanber eine fefie (Siöfcljranfe, „fo feft wie ein

6ontinent". SSge bort eine !l)urd)fal)rt, fo fönnte f« nm jwifc^en unb jlenfeitd

ber 3nfel 2Wel»ille unb 23anfd*2anb ju ftnben feien, ober gwifc^en ben i^arr»;-

3nfeln. Slber ^axx\) bemül)ete ftd) »ergeblirf), in biefen 9iicl)tungen burd) baö (Siö

ju jieuern. Bwcijä^rige SBeobnc^tungcn imb 93emii{)ungcn brachten i^n ju ber

Ueberjcugung, ba^ eigcntl)ümlicl)c Umftänbe am ©übweftenbe ber 3nfel SDiel»illc

ber ©c^ifffat)rt fo Ijinberlit^ feien, ba^ alle SScrfudje, in Jener 93reite weiter nacf)

SQBefien »orjubringen , fAeitern mußten. G6 wirb feine fü^ne ©c^lupfolgcrung

fein, wenn wir aus 5]3arrt)'d eigenem S9ericf)te »ermutl)en, bap bort ÜJanb fei, ober

wenigPen« la€ ©iö gu allen ©eiten fcft imb unbeweglicf) liege, spring 9icgentö=^

3nlct ift eine 93ai> mit nur einem 2lu6gangc unb immer »on Gid »erftopft; l)ier

ift gleichfalls feine 2)ur^fat)rt möglief). 3wifc^en ber 3nfel SÄetuille unb S3anf«^

Sanb eben fo wenig, benn beibe ftnb entwcber burd) feftliegenbeS ©iS ober wal)r*

f^einlicf)er burcf) eine fc^male Sanbenge mit einanber »crbunben. ©omit fann

ein ©c^iff burd) bie SBarrow * ©trape nid)t ind ^Polarmeer gelangen, wenn fein

SBeg jwifc^en ben ?Parri)*3nfeln in norbWiflid)er Siic^tung «or^^anbcn ift. 2)ort

fa'^ ^([xx\) tf)eilwcife offene« SBaffcr/ inöbcfonbere war ber SBcllingtomSanal ganj

»on (SiS frei, unb in bemfelbcn eine ©trömung au3 Storbwcften bemerfbar, bie

entwcber »on ®rönlanb l^erfliefjt, ober »icUci^t au6 einem Dcean, ber im 5Rorben

unb 9?orbweften ber ^^arrij^Snfeln liegt. 2ßo ißarr^ unb granflin eine 2)urd)fa^rt

fud)ten, fann feine foldje »orftanben fein, wot)l aber m6gtid)erwcife »ermittclft

ber SQBellington*©trapf, wcldjc ^ranftin im SRot^fatle ju unterfud)en ermad)tigt

war. Slber wenn ein ®d)tff <iu<^ ind ^otarmeer gelangt, fo l)at eö barum bie

2)urd)faf)rt noc^ nid^t gefunben, fonbern iji tebiglid) in eint ©egenb »orgebrungcn,

über weld)e un3 biö^cr alte Äunbe fctjlt. SRiemanb weif, welche Sluöbel^nung

bort ba3 Wim ijat, unb wie bie ©trömungen in bemfelben befd)affcn ftnb. JBic

9?orbfufte beä ?5ffttanbc3 fclbft fcnncn wir {eftt, feit ben gleid)jcitigen, oben er*

warnten Untcrfud^ungcn granflin«, ©IfonS unb Scedjei)'«. !Die ©trerfc jwifdhen

berS3ced)Ci)«©pit5e, ISO», unb ber Narrow »©pi|je, 157» wefitidjcr Sänge, l)aben

!Dcafc unb ©inipfon bcfuc^t unb »er3eid)net. 9l6er bie Seftimmung ber Siorbfüftc

bcS amerifaiufd)cn gcfttanbcö ijl etwa« ganj 9lnbcreö ald bie ©iitberfung einer

fd)iff(Mrcn 2)urdifa^vt. 3Som ©rofcn £)ctm bi6 jur 33arroW'©pi^c ift ftc

mand^mal miSlÜd), ol'wot)! fclbft für 33oote mit gropcn S3cfd)wcrben imb ®efal)rcn

»crfm'ipft. Slbcr im Dftcn ber 23arrow * Spi(jc liegt nad) Storbcn l)in ©iö unt
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rotcber (Sie, unb biefe« n'tcft Ttd) btcl)t bis an« ^efilattb, baö bort au« eitler SWaffe

gefrorenen Sdbiainmeö befiel)t unb ein fo abfcf)re(fenbcö SSilb barbietet, bap Deafe

[vi) bed SRebelö frcuete, ber eine folcfje ®cgenb feinem Sluge »erl)üUte. Slin (Snbe

3uli fanb er am Sap Jpalfctt ben SBobcn »ier Soß "nt^t ber Dberflädje fo

jieinf)art gefroren, bap er feine 3fltfiangen einfc^tagcn fonnte. SJaS SReifen war

fo befcfjwerlic^, baf er in wier 3;agen nur jwei aSegftunben juritcflegte. 8ln

einer fotc^en Äuftc giebt eö ftc^erlicf) feine norbweftiidje 2)urc^fa{)rt. 3m 9iorben

ber Sarron? * ©pi^e faf) ©Ifon Strömungen nad) 5torben ju, aber S3ee(f)e9 über«

jeugte ftc^, bap biefeiben beim (Jap Siöburnc eine 3iicf)tung nad) 9lorbn)eflen

nef)men, unb ba6 SBaffer fomit im Siovbcn auf SOBiberftanb trifft. 2)iefe ®trö*

mung ifi nur eine focate unb ftc{)t mit bem Dcean nad) S^iorbcn ^in in feinem

3ufammen^ange. (Sin ^iucinfieuern in bie (Siömaffcn im iRorben ber Sc^ringö*

®trapc ift nidit tf)unlic^. 2lu3 93eed)e^'ö 9leifeberid)t errtcl)t man, ba^ baö fe{ij

Giö, we(d)ed biö auf eine ©tunbe, ia biö auf eine f)albe ©tunbe SBcgeö »or

ber Narrow *®pi|}e liegt, »on bort attmälig bi6 jum 70o n. S3r. jurücftritt, unb

eine unburd)bringlid)e ©c^ranfe bilbet. SBie ttjcit fte reicht, ift unbcfannt, unb

man weiß, überf)aupt nic^t, njo ba$ tt)cftlid)e 6nbc ber »ermeintlid)cn 2)ur(^fal)rt

liegt, unb wenn gianfiin ben oftiic^cn (Singang im 2BeUingtou'(Sana( gefugt

I)at, fo fragt ftc^ immer, wie weit er vorbringen fonnte.

(Siebt eö in ber %i)ai eine 3)urd)fat)rt, fo bitben waf)rfc^einlicf) bie Sarrow«

©träfe imb ber SBetlington* (Sana! baö öfttic^e unb irgenb ein^^^unft im 5ßorben

ober ^Rorbwefien ber 33ef)ring6^©trape baö weftlic^e (Snbe*).

*) asit TOcUe« l)icr no^ erwdfuten, baß fdjon int elfttn Salirfiiinbert ocn ber

23cfcr aus eine Sxpebition gegen ben 9lorb»)oI f)in unternommen routb«.

SDcr Öremer (vrjbifc^cf 3lbal6ert (1043—i 072) battc Äunbe von bcrfell'cn, unb tfjeilte biefe

bcm JlranuiS Sremenriä mit, ber in feinem 33crfe De situDaniae, cap. 247 golgeubeä melbet:

3n grieC'lanb ^atte man tauen geiVrodjcii, bajj bei gcrabem GourS i'üu ber iSefermünbung oul

gfi^'u 51ctbcn nad) bem ^cl (jin fein Saiib anjutrcffen fei. j^riefifdje Seemänner I)ef(^to(fen ju

uiiterfncOeii , oO biefe Jtn.jabe rirfjtig fei. ®ic fu()ten über bie SJetbfet in ben fcgenannten

2iid)tev, b. I). bcii OTeereStljeil j»ifd)eii iRerwegen unb S(^ottIanb, liefen bic Orfaten jur Sinfen

liegen unb (jafilrten S^'lanb. Scn ba lagen fie gcvabe 9lürb an unb famen an bic „äu§er(lc

9JiHbasc ber (ifrbc". Sie fielen vli'tjlid) in jene flotfnnflcre 9Iat^t bc8 raupen Ocean«, roo man

fanm eine 'öanb wv 9lugen fe()cn fonnte, unb geriet&en in einen heftigen Seeftrom, ber einige

»on il)ren Sdjiffen fortriß unb verfdjlang. I)ic übrigen erreichten eine SOJeereägegenf, in weidjer

il)nen bic Strömung gnnftig war. ?il8 fie an8 bev fiiSjone ^erauä waren, famen fte unerwartet

ju einer f)of)en, uon ,(l(ipvcn umfdjlüffenen 3nfel. Sic lanbeten, um ba« (5i(anb ju Ocfe^en,

unb fanben um bie SRittagjjeit OTenfd)en in unterirbif(^en .S>5i)Ien, ror wetzen ungemein biet

golbeneS unb mctatleneä ©efd^irr lag. Cfinen 3;()ei( bauon nabmen fie mit an sPorb. 3lnf ein«

mal famen iüKänner von außerurbentlid^er S*änge l)tntcr ibncn (jer. SJor benfelben liefen große

•Snuibe. öiner ber (^riefen warb eingeholt unb jerriffen; bie anberen erreichten ifjre Schiffe, unb

bie Üliefen brüllten ihnen nad). 3Me fü()nen Seefahrer famen prücf nad) Bremen unb erjählten

Sltle« ber aieibc nad) bem tfrjbifc^of Sllebranb, Slbalberta SJJorgÄnger (1032—1043). —Der
mit bem Seewcfen feljr i'ertrante (Briefe Ä. 3- Slement bemerft über biefe $olar«Oleife (SBefer«

3eitung 5Jr. i«ll) golgenbeä: „Jlbam« von '-öremen Sfijjc ifl bürftig genug, aber bie Xi)aU

il"'«
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eine ttntfc^c (^Kpetitfon na<^ Tlcrtcn im 9Ritt((altcr.

fii^ni jint iv.il>r. ociiftit«
83o n. Sr. lauftn oDt (ibbm iicrIlWiärt*. 3n titfe ®tri'muiia fln6

jtnt etcUutt lintinitxaHim, unti tat fin^ Ht „Strulifl" (Voragines), mven In 5Wön*

faftU. SWan fonnte tiimnl« rid Mi)n iin »en ^ol binon, ttnn in jctem felflfnttii 3(i^rbunt«t

iji un» t>a8 töi« iiäf)tr gtrücft, am mtifitn in ttn tttl U^ttn. 3n tinfcnn @(gen(tn, fagt

Sltam, nannte man jene See, nämlid) ta« {£i#meet, feie Ceberfee, »eirfje ft^on ncr tem elften

3a<)r^uul>ert ten griefeu befannt (jeirefen fein muy, ta mon in grieJlant wußte, tag jwif{t)en

Ur Üöeffrmünt'unfl «nl» rem OTortpul auf gerntem 6our« fein Cant iinjetrcffen werte. Säen

83» n. !ör. jieljt tcr 6tiDm te« ©eltmeere« an Hn Äüften ter »eftliel)en (*i«länl»et fütwärtä.

Diefen Strom trieften jene ^riefen auf ter <$ieimteE)r ju faffen (<i8 nac^ ^Slnnt hinunter, uut Mc

3nfel, an 6er fie laiircteii, muö eine tcr ®l;ctlant'«.- ctcr Crrnciif'=3nfel fleisefen fein, wc ncc^

Me Hnterirtiif(l)en !Bof)mniijen, ik fugenannten ^picTjtenbänfer, i'or^anten fln6, teren ic^

viele felt»^ flefeijen. Die Seroc^ner waren ft.inliina»ifd;e unt »änif^e Seeräuber, Kie audj H>
mMi ned) in ganj S&(|i>(fur0pa ^erumraubten unt* unermeßliche Sc^ä^e an ctlem SDUtaUt

um 6ai) äörat^ nac^ ttn irtoröerinfeln fc^leppten. Sic fül)rten oft .ginnte bei fic^. tfinc

fii|il;e (Jxi'ePitipn ju SBaffer fejt (frfabrenbeit im Scewcfcn bei unfcrm Äüjienoolfe in jener

alten 3eit voraus, (fine (i^nttetfungireifc tiefer Strt oter irgcnt einer $(rt fommt in ber ganjen

altfTanbinavifdSKn ober i«länlif(^en iiiteratur nic^t vor."

3imt

m
ftc^ ahn

78. ®ta

t>ti bdat

^an\o in

i>on naf)c

©röntanb

fem Dbc

(5tn

tnfeln, (Sij

ßfiarafter

bebcrft ober

aUtntl)albt

<Str<ißf, au

iantt, mi|

fttn t>c6 6i

^^lllUlf f)m,

Cftm unb

ffibc erfc^ci

fllcic^t jener

<im 3loxton

33afflne.5Bat;

2ßir fa

etwa unter

tim, bic ftif)

'

ftcn crflrecft.

f(f)aft, baö 9i

berinaffe foni

tr'



'* !t)rittc8 ^auvifiücf.

JlmeriKa im Viov'ben 'be» fnnf}tQ^tn J^veiUnQva'bf»^
'i a 'fl

SQ3tr ijaitn gcfi^ilbcrt, wie imtcrncl)mcntic 9tcifmbc jur See iinb 511 Sanbc

fi^ abmü^eten, eine 2)urd;fal^rt 311 ftntcn unb bad ncrblicfje didmccr ju erfor*

fc^en; wie nacf) unb nac^ einjeiue 3:()cilc bcr Snfelmaffcii im 5Po(armeeve bid jum

78. @rabe ber 33reite unb baö innere Sanb »on Slmerifa iin 5Rovben be6 50. ®xa>

be« befannt n)urben. !t)er G^pntinent würbe in feiner c^aniin SSreite »on 6ap

6anfo in S'ieu'fScfiottlanb ln6 jur gjJiinbunfl beö ßolumbia, auf einer ©trecfe

»on urttje^u »ierje{)nl)unbert ©tunben burcf)wanbert. Ttan fennt i^n nun von

Orönlanb bis ju ben Siteuten, »on Sabrabor bis juin Äonigin (Stjarlotte^Sunb,

Vom Dbernfee biö jur S3arrot»»6trape, »om SaSfatfctjewan bi6 jur SOiünbung

beö SiWacfenjie« Stroms.

©in ©lief auf bie Klarte jeigt, wetdf) ein ©enjirr »on 3nfetn unb ^alb*

infein, @infal)rten unb !l)urcf)fa{)rten unb ©trafen bie ?Po(arlänber bilben. 3^r

6f)arafter ift im fficfentlic^en überall berfclbe; Sanb unb 9Jteer fm'b mit 6(f)nec

bebecft ober fiarren vomßife, „baSGiö iftl)icr, unb baö QU ift ba, unb 6i6 iji

allentt)atben," wie ein Did)tcr ftcl) audbrücft, — fowoljl im 33affin**)}arr»*

Slr^ipel, b. 1^. bem Sanbe im Suben ber Narrow 'Straße unb im SBeften ber

2)attiö»®trafe unb SSaffinebaij, alö in 9iorb = :Seöon im Siorben berSSarrow*

6traße, auf ben 9lorbgeorgifd)en ober *ßarrt)==3nfeln mit bem SBanfS«

lanbe, auf ©rönlanb, ©piftbergen unb 3an 90la>)en, unb an ben fü*

ften beö (Siömeere? biö gur 33el)ring6- (Straße. 3n ber Einleitung wiefen wir

barauf l)in, bap ber Unterfc^icb in ben flimatifcf)en SSerl^altniffen jwifdjen bem

Dften unb SBeften 9Zorb«2lmertfa6 in ben tropifcf)cn ©egenben »erf(f)Winbe. !t)ie«

felbe @rf(l)einung jeigt fic^ nacf) bem l^oöen 9?orbcn \)hx unter 60"; aucf) ^ier

gleicl)t jener ®cg*enfa$ jwifc^en bem Dften unb 5B3eften ftcl) au6, unb ba6 i?Iima

am Storton* unb am Äo^ebue«Sunbe weidet nic^t erl)eblic{) ab »on jenem ber

Saffinö'53ai; ober ber ?^rinj 9iegentö'Stnfal)rt.

SBir fajfcn in ber folgenben Sd)i(berung alle Sanbftrecfen jufammen, wcld)e

etwa unter bem fünfjigften ®rabe im Suben »on einer Sinic bcgränjt wer*

ben, bie ftd) »om Sanct Sorenjbufen im Dften biö'jur 3uan be guca^Straße im 2Be*

ften erftredt. 3m 9iorben bcrfelben liegen atfo bad ©cbiot ber JpubfonebaV'ÖefeU«

fd)aft, bad 9iuffifd)e Slmerifa unb bie ^ßolar-Silnber. iTer 5lä*eninl)ar. biefer San*

bermaffe fommt etwa jenem »on Europa gleich. 3m Dften wirb fte »om 2lttan#
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tif(f)cn SWftre fctfrult, fm ®fPm branbft ba« @tiae SBeftmeer, (m 9?orbm

jlarrt bod *)3otarinfer »on öl«; in bnfftlbe reicht iai %t^lant) bii jur Äup«:»

ffm ©pi'tje »on SBoot^ia gdir ^Inefn. 2)er bei weitem größte Zt)t\l blefer un*

gef)euren Sänberfläc^e gef)ört ber attmttifc^en Slbbadfiung an ; benn me^r ali bic

jg>älfte SRovbainerifa« wirb »on Strömen unb ©een bewaffert, weldje Ibre glut^en

bem 9Keere im Dfien jufenben. Die arftifc^e Slbbac^ung erf)ebt ftcf) nid)t beben»

tenb über ben ÜKecrcöfplegel, bie SOBafferfc^eibe ifi oft belnat)e gan^ unmerHIcf) unb

verfc^iüinbct I)Sufig ganj, fo baf bic ©cwäfTer gugteic^ nac^ 9?orbcn unb Dfien

i^ren Slbjug ^abcn. ÜJagegen wirb ber SBefien naH) aücn Seiten I)in »on

^o()en ©ebirgen burrfjjogen unb ifi bur(f> eine flei(e gelfenfette »on ben beiben

obigen SMbbac^ungen völlig getrennt.

!rie Äfifie be3 ©titten SEcitmecre« Ijrtt »om caIifornif(^en 50Teerbufen bi«

jur %\m''<Bixa^( nur wenige Einbuchtungen, unb biefe bringen nid^t tief in« Sanb

ein; auc^ ifKte «uf biefcr ©trccfe o^ncSnfcfn »on irgcnb einem Selang. 3)agegen

gewinnt fle im 9?orbcn bc8 49. ®rabe« einen ganj mibern ö'^arnfter, benn nun

füigt eine Sucfjt, eine (Stnfaf)rt auf bie anberc; bic^t »or i()r liegt eine ganje

5Rcil)enfolgc »on Täfelungen unb ©ilaubflnren, bie man Wol^l mit bem ®c*

fammtnamcn be* 9torbwefili(^cn ober Ouabra^ißancouser^Slrc^ipela*

guö (-48 m 58» n. 33r.) bejcid)net ^at. Sßeiter im «Rorben bilbet i?ob iarf

ben 9Jtittelpunft für eine anbcre ®ruppc im ©üboftcn ber ^albinfel 2ltiafd)fa.

3m SQSeficn biefcr lottern läuft, etwa unter 54», ber Slrc^ipel ber Sllcuten biß

in bic !Wä^e »on Äamtfcftatfa.

3m weftlic^en %l)dk 9torb*2lmerifad lagern überall ^oI)c ©ebirge. 2lm

nMjftcn berÄüfic ergeben fiel) bic @cc==3Upcn ober bic ©df^nccgebirgc (Sierra

9Ze»aba) »on 6alifornien unb Oregon, bic man jc^t als ein ©lieb bcö grofien

®ebirgdf)?fiem8 ber 9lnbc8 betrachtet, ba ftc mit ben le^tereu burc^ Serbinbungö*

glicbcr im 3«f<""incnf)(infie ftcl)fn. 3m STorben bed 41» nimmt bad ©ebirgc

einen beina'^c ganj nörblic^cn Sauf, erl)cbt ftc^ in einjcmcn ©ipfetn bis ju

12,000 unb 16,000 ^u$, unb jicl)t biö jum 63». Sd ifi nod) nic^t ermittelt

worben, ob ber S^önwctterbcrg, unter 58» 51' (13,824 *ßarifer gnß), unb

ber ^öcf)fic 33erg be6 gcftlanbe« »on 5Rorb-'9lmerifa, ber St. Slia6, 60» 17',

(16,500 *Par. guß), biefcr Äette angcl)örcn, ober ob ftc in ber 2^ertängcrung einer

wefttic^en ^^araltelfcttc liegen, welche im 9?orben beö Columbia fid) »om §aupt*

gebirgc abjweigt, unb nur in i()rcn tjöbcrcn X^cilcn in ben ®ebirgcn ber ilü*

jieninfctn au6 bem ?0?eerc emporragt. 9Jtan meint, bafi baS ©cbirgc noc^ weiter

nad) Storben hinauf ftc^ bcträditlic^ auöbreitc
;

gewifj ifi, baß e6 ftd) burcl) 2lli*

afc^fa unb bie 9lleuten fortfc^t. Sic See*9(lpcn tragen einen burc^auö »ulfa*

nifdjcn 6l)araftcr. 3m Dftcn berfetben liegen bie 9lod9*5Wountaind, bad

Selfengcbirgc. 3wifc^en 42 unb 44» n. 33r. unb 109 bi6 112» w. S. bilbcn bic

SBinbriticr*9}tountainS einen ©cbirgöfnoten, uon wetc^m »ier große fetten
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Z)ie ®cbiTg( im 9lorti)refltn. m
oueiaufcn. 3fnf, wtli)t mH) 9torbm {»in fid) «blöfl, bcl)ÄU bcn 9?amm bed

gdfcngcbirflcfl; boc^ bejdrfjnet man fle jenfdW be« 55. unb 60. ®rabe« rooijl

aud) nlS!Xfd)i|3)3cwä^an«®ebirgf (6^ipctt)i;an ÜÄountaine). ®ic bewahrt

ttoiu 50" an eine ber Äüfle isaraUele 9iic{)htnfl, unb l^at eine 9Kenge »on l)ol)en

feflclformiflen ©ipfcln, bie jum ü^eil in bic Siegion beö ewigen <£(l)neee t)in*

aufzeigen. 3*viff^fw 52 unb 53» ergeben lief) ber §oofer, 15,700, unb ber

SBrown, 15,900 englifific gu^, bic^t über einer ßinfenfung, bie ettva 7500

guß über bem SÄeeredfpiegel liegt, unb ald ?ßun(f)s53owt auf ben 6f)arten

»erjeic^net ifi. ®ic biibet einen ^'aß, bic fogcnamitc 9(tf)abadfa«*Portage,

j»et(f)en bie ^^eljl)änb(cr auf if)ren SReifen narf) SBeften unb jurücf je^t gen)öl)n*

lic^ cinfcf)(agcn, wenn fle wn i^ren 9JieberIaffungen am Unjiga^ ober am Sa«*

fatfc^ewan ju jenen am Ü^acoutcfje^lXcffc ftcf) begeben. 3n ber ^uncl)»33ü>vl liegt

ein Heiner 6ce, m9 «jcldjem ber nörblic^e 5lrm beö Columbia feinen Slbflup

!^at; wenige @(f)ritte von bemfelbcn liegt ein jweiter, eben fo fleiner SBafferfpie«

gel, au8 welcf)em ber wefllid^e 5lrm beö 2lt^aba«fa firömt, ein 3"flu^ bcd SÖiacfeU'

jie, fo bap l)ier alfo bie Cluellgebietc jweier gliiffc bicf)t neben einanber fmb,

tton tt)elcf)en ber eine in ben 6tillcn Dcean, ber anbere in baß (Jiömeer münbet.

Unb in ganj geringer Entfernung nacf) Suben entfpringt ber 6aöfatf(l)cwan,

welcher oftwSrtd jum SBinnipeg^See unb weiter in bie Jg)ubfong«Sbvn) abfliegt.

3wif(^en 42 unb 50o n. SBr. liegen Duellbäcf)e, welche in ben SÄiffouri fal«

len, Bielfac^ benen ganj nal)e, welcf)c ben Columbia fpeifen, unb weiter im

9torbcrt {ene bed Unjiga^ nur brei^unbert ©cf^ritte »on jenen bcS üacoutcfie^Sleffe

ober grafer. 3m 9?orben beö 53. unb inöbefonbere be6 55» n. SBr. werben bie

gelfengebirge niebriger, errei^en nur nocf) etwa 4000 gu^ ^öt)t, gel)en aber in

bie SSreite, unb bilben nic^t ferner eine gleid;förmige, ununterbrod^en fortlaufenbe

@ebirg6fette, fonbern beftcljen mef)r aud üerfd)iebenen ©ruppen, welche burc^

©infenfungen »on einanber getrennt jtnb. Sluf ber SBeftfeitc liegen i^nen größere

Sängentljäler «or, bie ftd) gwifd)en i^nen unb einem anbcrn Sw niebrigerer

Serge auöbe^nen, bie in paralleler 9lid)tung mit i^nen ftreidjen, <Bo ift e6 mög*

licl), baß gluffe, Wel^e l)iet auf ber SBeftfeite entfpringen, nod) weite ©treden

ber 93a(i$ bc6 ©ebirged entlang nad) 5Rorben ober md) (Süben t)in fliefen unb

baffclbc bort, wo t$ niebriger wirb, nad) Dften ^in burc^brec^en fönncn, j. SB.

ber 2iarb ober Slurnagain, ber ^^eel unb bet Unjigat).

Slud) im SBepen ber gelfengebirge l^at baö fianb eine gropc SOJenge »on

6een, namentlid) am obern grafer, am @impfon unb am 6larfe. 5Reu«6ale*

bonien, ein Saubf^ric^, ber ftd) 250 ©tunben in bie Sänge unb 200 «Stunben

in bie breite au6bel)nt, foU fo »iele @een enthalten, baf ein ®e(^6tel beS ge*

fammten gläd)enin^alted t»on benfelben bebecft wirb. SlUein bie Söefifeite fann

wegen i^rt6 cntfd)ieben gebirgigen 6^arafter6 feine fo großen unb audgebilbeten

glup* unb SecU'SvPemc cntnjirfeln, wie bie iDftfeite; größere Ebenen liegen nur
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am oittn Saufe Ut 3uf"ffe ^t^ ©ohtinblo. iCic ©ewAffcr prömcn hird) ti'tfe

6(^Iii*tcn, übet fftfigen ©oben unb bürree Grbrcjcf), bilbcn gcfäfjrlld^t 6troin-

fdSmtUen unb I)oI)e 3öa|TcrfaHc. I)er grafer tft unter ii)mn ber tebeutenbfie,

unb au(^ er tfl nur in feinem obern Saufe fc^tffbar.

3m Dfien ber gelfengebirge be^nt ftc^ ba^eflcn eine ttieito ebene aufl, bie

jum eiflmeere unb gur Jg)ubfon«ba9 abfällt; unb eine ©reite »on fecf)«l)unbert

©funbcn erreicfjt. 3n ii}x finbeu bie Ströme unb Seen 'Hauni ju großer Sluö«

befjnung. 3n6 ^olarmeer ergießen ftd) ber S3rtif^ ober @roße gifdjfluß, ber

Äupfergrubenfirom unb ber SWaden^ie. (Sr ift nädjft bem SJiiffouri unb

bem @t. Sorenj ber Iäng|ie «Strom Slorbamcrifa«
; fein ©ebiet fommt an Sluö«

bel)nung jenem be« (Solumbia flieicf); e« begreift ben ßiarb ober Xurnagain--

fiuß, ben ^a\), ben Unjigal) ober Sriebenöfluß, ben (SU^dti'ott ober

8ltl)abadfa, unb ben 2ltl)abadfa<See, ben Öroßen Sfla»en« unb

©roßen Säreufec. !t)er bebeutenbfte »on ben Strömen, weldje in bie ^ub*

fon6ba9 fallen, ber Saöfatfdjewan, ift auf einer Strede »on »ierl)unbert

Stunben f(f)iPar; er ftrömt burd) weite 5prairien unb fällt in ben Sffiinni*

peg^See, in rodeten »on Süben l)er ber 9leb*9ii»er mit bem Slffiniboin

einmünbet. 2lud bem See ftrömt ber 9telfon, ben man al6 ben untern Sauf

be6 Sadfatfcfjewan betrachtet, bemüRcerejU; füblicfr*- i iljm münbcn ber ^ai;ed

unb ber Sehern, »clever au6 bem gawourable Sa. abfließt; nörblic^ aber ber

6^urd)ill ober 5Riffini^)i, ber auf einer langen Strede bie QSölfergruppc ber

3;f(f)ippen)ätjand »on jener ber 2llgonfiner trennt*). 2)ie SBafferfc^cibe gegen

Süben wirb »on einer Sanb^ö^e ober einem Sanbrüden gebilbet, ber am Sltlan«

lifcf)en Dcean beginnt, unb jwifdjen ßanaba unb bem ©ebiete ber Jg)ubfonö'

bat) nad) Söeften Einläuft. 35iefc erl)ebung fleigt bi« ju 1500 unb 2000 guß,

bietet aber nirgenbö ben 6^arafter eineS ©ebirged ober auc^ nur eine« i^ügel*

lanbeö bar. Die Slb^änge felbfi fteigen fe^r fanft an, bie ^öljcn beftet)en a\xi

moraftigem 93oben; nur wo ber Sanbrüden glüffe ober Seen einfaßt, fällt er

fieil unb flippig ab. 93om Dbern« unb ^uron^See folgt er einer narf) Siorb«

weften ftrcic^enben Sinie im florben ber ^fRifftfilppiquellen unb im Dften bcS

SQSinnipegfeeg ; »on bort ab ftreic()t ernorbroärtd unbfc^cibet bie 3uflüffc be6*)3o-

larmeere6 »on jenen ber ^ubfondbatj. 5ln ber SQBcftfeite ift fein Slbfall fteil.

SSiele Slüffc im Süben be« fünfjigftcn ©vabed gel)6ren bem Stromgebiete bed

9Mifftfttpp{ an, aber feiner berfelben ift geeignet, einen großen unb praftifabcln

•) SSir föniieii, ta wir fein fuftcm.itif(I;t« aScif iiiit' fein .Cianthid) fcf;rci(>eit , ^icr auf t««

Cinjcliic nid)t nÄ()ft ciiiöf^en. ©er über fie fcetrerfeiiren 2>etail« fid) jit unterriditen ipüiifdjt,

ßnret «u*fül)iiid)e ull^ genaue Sliiijnl'eii luntrefflid) ijccrtnet in ter neueften Jlnäaal'e von

Stein« .?>anMnid) ^er ©epjrnvWe mir €taiiftif. Sie ift vm >|Ui'fef|Vr SUiniJpnitS in (?öts

linken tefcrj^t u'cr^en, einem fleiyijjen ©eleijrten, tem an ariintlic^er Äunte lU'er Jlmerifa ge«

tvi9 nur äSenige gleid; fonimcn.



X)ic ZragVlti^t unb !))äff<. iW

lBerbtnbunf)dwcg jivifcbcii tein ^t(autifd)rn unb @tiUfn 30c(tineer abzugeben. 'X>tv

iDIiffouri unb bcr S)cUowftotie bUgrn in mittn Jtrüinmungen auddnanbtr, bcr

*4JlatU'5?(uß ftromt aUerbinuö tjoni <2üb**)Jafff, bem Jpfluptübfrgangepunfte burd)

bad (Gebirge, bid gu feiner SRünbung beinahe ganj öftUct); allein er ift au^cr'

orbentlid) feicf)t, unb »etniag an ben meiften ©teilen oft nic^t einmal 9iacl)en ju

tragen. iCocf) ift an feinen Ufern bie (Sbene fo geftaltet, ba^ Sßagen von 9Äif«

fouri nad) Dregon fal)ren fönnen. Xe« Slt^abadfa^Iragpla^eö in ber 5)Jund)-

S3owl ^aben »oir f(l)on ern^ä^nt; weiter nörblid) überfd)ritt Watfenjie, bem Saufe

be6 Unjigal) folgenb, 1793 bad ©ebirge, unb feitbem fmb bort mandje anbete

il?eljl)änbler i^m gefolgt, Sieivlö unb (Starfe überftiegen baffclbe unter 47« ; auc^

unter SS'/a"/ am obern Saufe bed nürblicl)en Saöfatf({)en)an»2lrmed ift ein gang*

barer *4^a^U)ol)l jmveiten benu^t «»orben; er wirb aber feltener gewählt, ali ber

üragplaft jUMfd^en bem nörblic^en Slrme bed Columbia unb bem fKeb beer 9li»er,

ber in ben ^If* ober 2ltl)aba6faflu$ fällt. 2ßir «erben bie 2lrt unb *ißcife, in mU
c^erbie^^elj^änbler biefe äöafferftrapen gu benu|jen pflegen, weiter unten barftelltn.

3m <2üben be« 60» ift baö Sanb am Stillen Dcean im Slllgemeiaen »e^

niger falt alö am 2ltlantif({)en 9)ieere. 3n ben Strecfen, tt)el({)e mit SBidconfin;

Ganaba, 9Zeu*®c^ottlanb unb 5Reufunblanb unter benfelben ©reiten liegen, alfo

in Oregon unb auf ber 3nfel Duabra^SJancouver, liegt in ben ebenen ®egen*

ben ber ©cfjnec feiten länger ald »ier aSucfeen unb in mand)en ©egenben fehlt

(Sii. 3n jenen ül^eilen bcr Sßeftfüfte, ml6)t mit 9Jirginien unb ben Sarolinaö einer*

lei ^Parallele ^aben, alfo Dbcrcalifornien, befte^t ber 2Binter nur in einer naffen

3al)re«jeit; Untercalifornien, in be.r33reite »on gloriba unb Picorgien, trägt f(f)oi

ein burd)a>eg tro^3ifd)e6 ©cprAge unb ^at 3a^re, in welc{)en fein ÜRegentropfcn

fällt. Der fficftcn ift aber im ©üben »on- Oregon nur unregelmäßig mit Sffiaf*

fer »erforgt, im 9torben »on Kalifornien bagcgen ftarf bewäffcrt. Ueberall »om

35» aufwarte wirb bie Äüfte Ijäufig wn bid)tcn liebeln l)eimgefu(f)t. I)a6 i)itx

©efagte gilt befonbcrd »on bem ©cftabclaube; bad Älima im 3nnern wirb vor-

gugdwcife burd) bie @rt)ebung bcö 23oben6 bcbingt. 3n S'ieusGalebonien, am

Stuart«* «See, unter 54
'/a"/ t)at ber SBinter feljr falte !lagc; gcwö^nlid) fällt

SKitte 9?o»einberd @d)ncf, bcr erft im üJiai ttcrfd)winbct. !l)ie weiten baumlofcn

©benen im Cftcu ber gclfengebirge, welche fic^ gegen ben ^Oliffifftppi f)in abbac^cn,

fuib nid;t minbcr büvr, wie ieue auf bcr SScftfcite. C^ö regnet in ben ©ommer«

monatcn nic^t l^äuftg; eigentlicf) fru(l)tbar ift baö 8anb nur fo weit bie ^löffe

cö bcwäffcrn ; ein großer !Xl)cil beftcl)t aud burrem, tl)ctlweife mit ©alj gefcf)wän*

gertcm ©anbc. ultima unb S3obcn beffcrn ftcf), je nät)cr man »on 2Bcflen l)cr

bem ÜJiifftfftppi fommt; ftc werben nicl)r atlantifc^. Slbcr im 9?orben beS .50°

fällt auf bciben ©citcn bcr gflfcngcbirge meljr Siegen, bod) im SBcften weniger

als im Dftcn, unb bie Äälte ftcigert ftd) in einer SBcife, baß 2l(ferbau aucf) in

ben füblicl)cn 2:i)cilcn nur in fel)r befc^ränftem Umfange möglid) ift.



140 £l( n^TMid^cn dinitien. tiat ^xtixitlauf.

Dffff nörb(((^cn Qinitm nfljmw, wit frfjon btmtxU, tincn unflrhcurm

gWcfjmraum tin, Ut ttwa ebm fo grop <|i aW bie fianbmaffc im Worbcii einer

anfjenommcnen ?inif, wefcfje man »om ®i«favifcf)en SDJeerbufeii burd) ben fiöwen*

bufen (bell foflenmmten ®ülf »on 8i)on), ba« 8lbrirttifcf)e uub Sd^warje 9}{ecr

Hi jiim ifaö^)ifcf)cn unb 3(ral*®ee jö^e, unb von ba in norbofidiljcr SHicfjtunfl

Ui nad) Dcf)otöf im 6pHrf)fn Sibirien. (Sie beberfcn j^nnjig Sreitengrnbe

unb weit übet ein^unbert SÄngengrabe. Die von ßapitAn ©ad auf feinet Sanb*

reife von ^Jeui^ot! bi« jum ®o(f »on S3ootI)ia ^utucfflelegte Sttccfe vergleirfjt fein

SBegfeitet 9licf)atbfün mit bem 2ße(je, ben ein Steifcnbet ju butc^meffen fiatte,

mldjtx tima in '^ia^iü einen ilal)n beftie^e, eine SÄengc von Siwffcn l)inauf unb

l)inab ful)re, unb fein Snl^rjeug ^äuftg über 2:ragplä(je fc^affen (ie^c, bid er

enblicf> nacf) Slrcfjangel am ffieißen SJJecre gelangte. Unb biefc weite Siegion be*

fie^t ab»vecl)fclnb au« üftaf, Jpügellanb, wüften Släc^on, Söülbetn obet ^taitien.

Da« fcgcnannte '^taitielanb nimmt ben füblid^en !Xl)ci( ein; ed liegt

auf bem ©ebicte bet fecunbäten ®ebitg«arten, j^wifrfjen ben Äalfftein»2lblagerungen

unb ben Sdfcngcbirgen, im SBeftcn bcr ©cwäffcr, weldje ful) »om 2i5alber=<Scc

bid jur 5}h"inbung beS SJJacfenjie l)inabjici)en. Dicfe Siegion wirb »on ttieien

Slüffen burd)ftrömt, bie in i^rem langen Saufe flcf) träge butd) bie weite @bene

winben, jut ^dt bet SBafferfdjwetlungen baS Sanb weit unb bteit überfc^wemmen

unb befrud)tenben Schlamm ablagern. Deswegen jcigt fxd) bort md)t feiten ein

üppiger ^JJflanjetiWud)«; auc^ vomn einige Stteden be« Slnbaued fäl)igj allein

bet bei weitem gtöpte Z\)t\i ifi bütt unb faubig, babci iebod) meifi mit bic^tem

®tafe beberft. J^iet, auf ben„*Ptaitien", fmb bie SBdbegrünbe unjcil)liger SBüffel«

beerben, ^irfc^e unb 9tef)e; aud) ber graue 33är bcwol)nt einjelnc !lt)eile

biefer SHegion, in weld)cr nad) <2üben ju bie Sßicfengrunbe ftc^ me^r unb me^r,

bis JU einer ^Breite »on breil)unbcrt ©timbcn, auöbc^nen unb an tintt ©teile

von bem See ?<Äanttoba bi« an ben gup bet Sclfengebirgc rcid)en. Die f)in

unb wieber auf ben Slädjen ftd) erljcbenben Jpügolfetten , bie bid)t bewalbeten

©tromufcr unb bie Haren Seen geben einjelnen !ll)eilen beö ^rairielanbe« einen

malerif(t)cn unb erquidenbcnSlnblicf; fte gleidjen mel)r einem wol)lgepflegten ^arf

al« einer amerifanifc^en SÖilbni^. Slbft in ber mittlem Dtcgion mangelt ed

völlig an Jpolj: bie 3äger muffen auf i^rcn SBanberuugcn Neuerung mitnehmen

ober |I(^, wie ber Slraber in ber 333üfte mit Äamfclmift, mit bem Dünger ber

Süffel bel)elfen. Der Jgjauptftrom biefer nörbltd)tn *^rairten ifi ber QaHaU

fd)ewan. 2Bäf)renb ba« 8anb im Süben beffelbcn ganj flac^ unb eben erfc^eint,

jeigt e« nac^ 5?orben l^in eine viclfad) gebrod)ene Oberfladic unb bewalbete Jpügel.

5lm Unjigal) ober SricbenSfluffc »erengen ftd) bie *)3rairien; ftc fmb burc^ SBalb*

flreden von einanbct getrennt unb vettaufcn ftdj nörb(id) in bem SBinfel jwifcf)cn

bem Stivet of tf)c SKountain« unb bem ®toßen (£flavcn*€ee.

9iod) weit auögebe^ntet ifl bie SRegion bet iffiälbet, meift auf bem ®e<

' -v.
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biete bcr Urjeblrflf. Sie reic^l von ber ^ubfouöbatj bi« ju ben J^clffnflfblrjjen

unb an elnjelnen Stellen bi« juin (lifinieere, unb ifl bie J^eiinatl) ber peljjrnrtenben

3;i)lere. 3l)re 9?orbfltünje bejeirfjnet ble Sinie, bi« wol)ln ber fc^warje SÖAr, ber

Sud?«, ber 8ud)«, ber SBIber, ber anuriftintfdje Jgjflfe unb ba« ©lenn wohnen.

Sie iiet)t flcf) um fo ^ö^er nndi 9?orben, je welter fle fld) »on ber ^ubfonöbai^

entfernt, unb geigt baö allinälifle 9lufftclrten ber 3fot^eren ober filnien ber gleidjen

Somnurttjärine genau an. 8ln ber Äüfte ber ^ubfondbatj, in ber ?Ra()e »on

gort 6burd)ill, ^6ren bie SfflAlber gleirf) im ^lorben be« 60. Creitengrabe* auf,

brel^lg Stunben lanbeinn^ärt« fteigen fie rafc^ weit l)öl)er ^inan gegen SBefi*

norbwefl, unberreidjcn unter 65o ben®rofKn SBaren'See. It)ie ^^ed)tanne finbet

man in bem JlUunialbelta beö 9)tadcn;(ie no* unter 68 ®rab; imb fafi eben fo

weit reldjen Sirfen unb ^^appeln. !Dle 2ö>1bregion d)arafterifirt ftc^ burd)

fflBafferfÄlle, viele Seen unb Ströme mit Slupfc^nellen unb Gadeabcn, wcldje bie

Sa^rt auf benfelben weit mfll)famer madjen, al« auf ben ®ewÄffern bcö ißrairie*

lanbe«.

3m 9?orben ber ffialbregion liegen unfruchtbare, offene (Sinö ben, bie

fogenannten S3arren«®rounb6. Sie nel)men ben norbweftlid^en SQBinfel ein,

ber im Sffieften vom fupfergrubeu' unb ®ro^en Sfla»en*Sluffe, bem ?ltl)abofifa

unb bem !Deer unb 93}ollapon*See, im Sfiben vom 6l)urd)ill ober 9Kifflnivi

begränjt wirb; im 9torben unb Cflen liegt ba« ÜWeer. ^ier reicht ber ^ßolatt

unb arftifd)e G^arafter beS Sajibeö tiefer nac^ Süben als in irgenb einer anbcren

®egenb. 9tur an ben Ufern ber glüffe wadjfen ®efträud)e unb ©äume, aber

fie ftnb jwergartig; ber S3oben beftel)t au8 Urgebirgearten; feine Grl)ebungett

bilben nur ^ügelrei^en, bie Sdfen ftnb jum 3;^eil mit eßbaren, wenn aud) übel

fc^medenben imb wenig nal)rl)aften Bleckten beberft. 3n ben größeren üljalbeden

liegen flare, fif(^reid)e Seen, bie mcift burd) enge Sd)lu(^ten, welche ein Sluf

füQt, in 93erbinbung ftel)en. 3n biefen troftlofen wilben ©inöben ftreifen 9ienn*

tl^iere, 5Kofd)u6od)fen, Sßölfe unb ^^olar'^ud)fc um^er, bie aWenfc^en fliegen bicfc

©egenb; nur ein armfeliger Stamm ber 3ifd)ippewäi;an8, bie fogenannten ilaribou-

6ffer, fireifen in il)r uml)er. — 1}k 33obcnbefd)affenl)eit ber 5Rorbweftfü|ie Ijaben

Wir fd)on oben angebeutet; wir fommen fpäterl)in barauf jurürf.

It)ie Ströme unb Seen ftnb beinal)e alle au^erorbentlid) rcic^ an gifd)en.

SWangelten biefe, fo würben webcr bie Snbiancr, nod) bie über baö Sanb »er*

breiteten, in ben einjetnen ^poften ber ^ubfon6bai;f®efellf(^aft wo^nenben

GuropÄer ftd) ben nötl^igen Sebenc^untertjatt »erfd)affen fönnen, ba an großen

vicrfftßigen Silieren in mand)en ©egenben nid^t fo viele vorljanben fmb, baf man

ftc^ auf bie blope Sluöbeutc ber 3agb c\mi{\(i) verlaffen fönnte. I)e6l)atb fftngt man

bie jum 2ßintervorratl)e beftimmten %i\d)( im ^crbft, fobalb ber erfte groft ba»?

SBaffcr mit einer (^i^bccfe überwogen l)at, Slm meiften fd)ä^t man ben fogc

nannten SBeifjfifd^ C2lttil)awmeg, Coregonus albus), ber bis ju vier ^>nint

!
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fc^ttjcr wirb, gefunb i% »crtrcffddf) frfjnicrft, ba er nie n>tbtrftof)t, immer munbct,

unb fllfi(^fnm ali t»ig[i(f)c« !öroi betracljtft wirb. 3m grufjUitfl werben Boreüen

in großer üJiengeflefangen; ber Jg)erf)tläßt firt) ju allen 3al)re«^eiten föbcrn, fommt

ober in ben weftiic^ ber geli'cngebirge fließenben ©ewäflfern nidit »or. !l)er Ä\tr*

pfen i)i ^Äuftg; «ue bem JRogen ber Lota maculosa barfen bie ^^eijWnbler

©rot unb Xijctfüd)tn. @in 8a(f)3, ber Salmo Mackenzü, fommt and bem

norblic^en @i3meerc bi6 in ben Sflat^en^^See, gel)t aber n\d)t weiter nacf) ©üben;

i'tberfjnupt laichen bie 8rt(f)fc in ben Strömen, wetcf)e ind (^idmeer hatten; 9tofj

fnnb fic iin ®o(f »on 5Boott)ia; in gan:; unget)eurer ÜJJenge erfdjeinen fte aber

befonberS in ben Strömen an ber SCeftfüfte, wo fte baö Jr)auptnal;rungömitt;(

ber 3nbianer bilben.

2öeim ber lange SÖinter weicht : 'b bie ©onne Äraft genug I)at, bie @iä*

berfe unb ben ©djnec aufjulöfen, entfadot ftcft aucft in bicfen norbifcfjen ®egenben

ein reic^eö Snfeftcnlebcn, ba6 ju feiner (Sittwirfeiung nur einen beträrf^tlic^en

Crab »on «Somincrwärme »crfangt; aiicf) ber f)öc()ftc itäitegrab fcftabet ben

Sar»en nic^t. I)ic Slnjai^t ber «Specieö nimmt gegen ben l)o()cii 9?orben l)in a{\

Slber gerabe bort ftnb immer nocf) bie 9)?oöfito»S eine cntfc(j(ic{)e ^(agc für

SRenfc^en unb 93iel); wir f)abcn frfilKr mit Sarf"* eigenen SBortcn gefd)i(bert,

in welcher ffleife er mit feinen 9icifegefäl)rten von biefen 3nfeften I)eimgefud)t

Würbe. 5luf ber 3nfel aWciviße fanb *^^arr>; eine fleinc Spinne, Scorcöbi; auf

ber Dftfiifte »on ©röntanb ^tiiti €d)metterliuge.

(Sd ifl fci^on oben bemerft worben, bap Sümnc biö <um X'clta bed

ÜWacfenjic »orfommcn. Slm ^ödjften nad) Stoibcn wäd)ft bie fficifjtanue; fte

erreJd^t, ettwa geijn Stunbcn com *V5o(armcere, am £upfevgiubcuftrcme, nod) eine

§öl;e »on fswanjig guß. Den 3nbianern leiftet fte erftcblidjen 9?u(jert; tonn

mit ben Meinem SBurjeln, bie fte 2Batapel) nennen, bcfoftigen fte bie einzelnen

%i)nk ber 58irfenrinbc jufammcn, au6 welcher fte i()re ''ilmijm verfertigen; baö

.^ur^ crfe^t i^nen ben X^m, unb im 9?otI)fal(e benuijen fte auc^ bie JKJtbc

biefer Planne, u'u gat)rjeuge baraud ju mad)en. Sie ift ber einzige 33aiim, we(d)en

bie ©^fimoö grün fe^en. Die S3irfc unb bie Sd)war^tanne fommen biö jum

65" 9i. 2iJo bie Pinus Banksiana wäd)ft, fe()(en o.nbcre 33äume; fte liebt

trocfeneti Sanbboben, unb erreid)t in günftiger i^age eine ^^öl)e von vierjig Suf).

Dagegen l)at bie amerifanifc^e 2ärd)e unter Oö» eine Jpöljc von Jiur fed)^, l)öd)-

flenö ad:}t guß, wät)renb bie Pinus Lambcrtiana, we(d)e Doitgtaö im nörblidn'n

Kalifornien unte" 43", ehpa fünfzig Stunben vom "iOicfio fanb, ftd) bi« ju tritt-

I)alb^untert gttß erljebt; in Oregon l)abcn einzelne 9Jabe(bäumc eine nod) gröjicie

?ange, unb weifen bif m netinbunbert 3al)re^ringen. Die ÜBeiben ftnb überall

mi| feuchtem SBobcn wrbieitet. mel)r im Sübcn, am ffiiunipeg-See, gleidjt bie

SBegctation jener be(J nörbli*m C^anaba ; mau ftnbet bort nebut ßebent, Ulmen,

9lf Ol- >äumen, audj @id^m. Schrreid) ftnb bie nortifd^en ®egenben an beeren*
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tragmbfn ®träuc()cn. Die gruc^t »on Empetrum nigrum (iKaufdjbecrc ober

ifrä^enkcrc^ gicbt bcn ®nten eine faftigc Spcifc. 9)ilt bcin €aftc ron Kubia

tinctorura färben bic Snbianer oie Rkk ber @tad)f(f(f)n)elne, welcher fte ftc^

gum ^u|j unb ®(f)mu(f bebienen, fd)ar(acf)rort) ; einen f(f)warjen garbeftoff be*

reiten fte au5 ©rtenrinbe mit et»vrt6 getrocfnetcm unb gefto^enein ©unipfeifenerj,

ge(6c gätbeftoffe au6 ber getrodneten SBurjel cineö aBaf|'erfd)ier(ing6. :t>ic grudjt

bcr Cornus alba inäftet bcn 33ären, unb bic gequctfc^tc SJinbe ber Azalea

nudicaulis fteilt frifd)e Sßunben; ein Slufgu^ onf Ledum palustre wirb ali

Zf)tc getrunfen. iBie Aronia ovalis biibct ein Sicbling6gericf)t bei bcn meiften

heften bcr Snbianer; fte mac()en mit i()r bad Süffclflcifc^ nocf) fchma(fl)after,

Siucf) Grb', ^eibe{* unb .^imbccrcn ftnb I)(iufig. 3m Sübcn bed Sßinnipeg«

(£ceö wäcftfl bcr (Sumpfreifj, bcn bic Snbimic: ••;ii()crbftcn. iXiie gtora bcr norbi*

f(f)cn ©cgcnbcn 9Imerifaö ift arm unb bürftig im 25crg(eicf) ju jener unter g(eid)ert

breiten in Guropa, »vo 3. 93. auf bcn (2bct(anbö'3nfeln unb bcn Crfabeu unter

bem "fcdf)öjigftcn @rabc bic SBicfcn bcn SBintcr ()inbuvcf) grün ftnb mtb bcn

Schafen jur Seibc bicncn. 3(1 aber in foic^cm 93fceve^flima bcr S©inter mi(b,

fo ift bagcgen aucf) bcr Sommer nic^t warm. (?inc ftrcngc SBintcrfälte ober

nicbrigcr Stanb btr mittleren 3al)rc^tentpetatur f)at vcrglcicf)tingöwcifc nur einen

geringen Ginflu^ auf baö ®ad)Ct()um ber ®itreibeartcn unb nit^(id)ftcn 9Scgc;=

tabilien, bcnn baffolbc t)ängt vorjugiSweifc von bcr ^ntcnftintät itnb aitf)a(tcnbcn

2)aucr bcr Sommcrwäiinc ab. 3n bcr Einleitung Ijabjt wir barauf aufmerffam

gemad)t, bap bic 3U>nal)mc bcr mittlem 3nl)i'c^tcnipcratur, welche »on ber w<[iy

fcnbcn Sreite abfängt, in S^orb-^lmcrifa weit bcbeutenber fei, alö in Europa;

auch ^^ namciiftid) im 9?inncnlanbc bcr Untcrfdncb ;\wifd)cn bcr 28intcrfattc unb

bcr Sommerwärme viel gröficr unb bic 3ii»iihi"f bcr J^il^c im grüt)ling weit

plö(jlidKr. 2ln bcr 5'?orbfüftc bc5 Jriuron - See?, bcr mit bcm 'öufcn i^oni^cnctig

unter gleicher 33rdtt 'iegt, ift ba6 ?anb wolle fcd)^ Wonate mit Sd)ncc bcbccft;

bic mittlere ^Xcmpcratur ber brei Sommci-monatc beträgt 70" (5- unb entfpricf)t

jener von 93orbcaur. EumOerlatibhoufc (."jS" 47' n. 93r.) t)at glctd)c 33rcitc mit

^olftcin, liegt aber unter ber 3f'>tl)crmlinie von 32<' g., ober 0" !)t., bic in Europa

bi« jum 'iJforbcap, unter 71" n. 93r., aufjitcigt; bagcgen ifl bic Sommcrwänne

l}öl)cr alö jene von '•Jßmi^ ober 'ön'iffcl. X>ie flimatifc^cn Eignitln'imM^tfciten

itnb in biefen Zf)tHm von 9?orb - 2lmcrifa eine golge ber befonbcrcn ©cftaltung

be* ?anbc'?. 3)ic ganjc md) 'iWorbcn laufcnbc Äi'tftc ifi von vielen 9?ufen,

93u(htfn inib Sunben eingcfd)ntttcn unt von jal)lrcid)en 3nfcln bcgrän^t, jwifd}cn

ntcld)cn ba? Ireibci? biö tief in« 3at)r hinein ftd) Ijält, cl)nc aufjuthaucn. Schmilzt

cö bann im Sommer, fo wirb eben baburch bic SBärme verminbert, währenb

im 2ßinter bad mit Eii? bebccftc ^ilJccr bic fiälte nidit ttwci verringert. 3m 9?orben

be« 50. 33reitengrabc6 ift ber 93oben bid)t unter ber rberfläd)c ba« ganjc %\i)t

l)inbur(h gefroren; an bcr Äüfte trauet er im h^c^ften Sommer nid}t tiefer al*
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brei 5u^ auf, unb unter 64», am ©roßcn Särenfcf, nur gwanjig ^oU*}. I)ap

biefe pcfrorenc Unterlage ben ^flanjemt)ud)6 nicl)t Ijemnit, bcweifen ble SBal-

ber; ber furjic, aber ^eife ©oinnur ruft eine ^übfc^c glora in« Seten, bringt

manche nü^lidien grüd)te jur 9leife unb kförbert ba8 ®ebeil)cn ber Oräfer unb

Seggen **).

JDod Älima ber Sänber im ^ßolarmeere unb ber növblicJjften ©cgenben

haben »tr fd)on frül)er gefd)ilbcrt. SOJilbr ift bajfclbe im Dftcn ber ^tifenge-

birge mrqenb«, am unwirtblid/ten aber am 5Po(aimcere unb in ben SJavrcn«

©tiniHPi, wo tt>ettfr ©cbirge no* 2öä(ber @cf)u^ geben.

?lll» tiefe ©egenben würben fdjwerlicf) jemals »on ©uropaern befud^t woxf

ben ffin, »mn fte nicht bie ^oimatl) einer großen ?OJcnge »on !ll)iercn wären,

bevcn ißel^ luf allen .s^ianbel^plaücu Suropag, Slmcrifaö unb 6i)inaS gefdjä^t,

gefudh^ '^^ --•"' bt\al}it wirb. Dl)nc bie *4^clj|äger unb 5)]cljhänb[er wären un9

biefe ]i. ,....! :. :i^e[^länber (bie Für Countries) gcwi^ nur ju einem fe^r

geringen %i\nlt befannt. 3)enn \mi fönnte 9lcifenbe »ermögen, in bie eiftgen

SBüftcn Sabrabor?, in bie büftern falten äßälber am SKacfcnjie, in bie biirren

*^rairien am @aöfatfd)cwan ober in bie fcl)nfebebcdten Sflfcngebirge einjubrin*

gen, wenn nidit bie ®ucl)t nacf^ vctrhem (Scwtnn''' Seit beinahe jwei 3al)vhun«

berten ift fca6 Sanb im 9iorben ßanabaß unb iir Sßeftcn tcr ^ubfonSba^ »on

ben Sägern ober .^änfclcrn allmälig immer weiter crforfc^t worbcn; burd) feine

JÖinbcrniffc abgcfchrecft, brangen ^\t, wie SRarfcn^^ie unb §egrnc, bid an bie

Äüften bcö ^olarmcevcc», ober wie i^armon, T)nunmonb unb man(f)c Slnbere, bid

an ben ©tillcn Cccan unb bie ®rän,;;en be? rumi'cf)en 9?orb - Slmerifaö. Äein

anberer ©cwerb^^wcig l)at fo bebcutenbe ©intünfte unb fo beträd)tlicf)e *).^rocente

gebracf)t, wie ber *)-^el3f)anbcl; unb ba er nodt heute von SBidjtigfcit unb

fein Setrieh unb voai bamit ^ufammenhangt, in nM«d)er Söejteljung »on 3ntev*

effe ift, fo wollen wir biefen ©egenftanb audfuhrü* nortern.

3n ben ^l^ol^länbcni hält ber groft, fobalb er rnmal cingefe^t hat, lange

3eit o^ne Unterbic^una an, 3)icfcr Umftant ift iH>n (Siufluf) auf bie 33ertl)eilung

ber gra«- unb fräutorfrrtiVnben %{)\(X(, benn er bebingt ba^S S3orl)anbcnfcin »on

9?ahrungi^iuitteln, unb tie (;^riiten:\ ber 9taubth»«e, welche jum Xl)eil wcvtl)»ol^

le3 ^^cljwcrf liefern. Ueberall labet man in biefen (Mfgenbcn 25ären jerftreut.

2)er f^warje amen-'ntifche 6är, Ursua americanua, liefert einen werth^

*) Sti AOit fflLH*^ 'i\^)ft am unfern Üfarfcii^io uiir^f eine fj*i( ül'cvluiniientf llfenrant in

ttn ;?[iift. Sie u'uvre ihmi Vftron j^emeffcii, du ttn ttff»h«en l'iei ju iO j^-iif) liefe flefiineii

fant. Notes of a twcnty fivc yurs' scrvioe in the Jlu'lsons Bay Territory, liy Juliii

M'Lcan London ISK». II. 230.

*') ;)li(l)avr|'iMi, im !»lnliiinje ^ "^arfvJ JÄrif* l>uv* ?llcrt'inmerif>i H« .^nr Wüntunii M
CSri'l'ieu 5^-i|M)fliiffe* ^lll^ <\n ttw ftMtn fii '^^»^mmttto. i'lii» icnt ttiiAl'ü'l)ni von S\Ad

Jinriee, ^(i\%\, 18.10. VI VUI.
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»oae« spelj. (Sr ifi ber Ilcinfie feine» ®t\d)Uä)M, ivirb feiten ^öl)et aW fünf

gufi unb lebt »on SOBurjeln unb Seeren, eiern, Sögeln, gifc^en unb »ierpt^i^"

gen 3;^ieren. I)em ÜÄenfcften iji er nic^t gefä()rti^, er greift i^n nur an, ttienn

er ge^eftt wirb, unb m\6)t ben Sägern gern au«, bie it)n im Sommer nur fei*

tcn erlegen fönnen, faHd nid^t feine 5Rcugier i^m SSerberben bringt. ,3)enn «er*

nimmt er Oeraufcf) ober wittert er ®cfat)r, fo jieUt er fld) auf bie ^interfüfe,

ftel)t \ii) narf) aüen Seiten um unb »crrät^ feinen 3ufluc{)t3ort ober fein Sager.

5Ra^ct ber hinter Ijcran, bann fuc^t er ftcf) eine 9lu^eftätte, gewo^nlid) unter

einem gefallenen Saume', unb i^dlt feinen a33interfcl)laf, nac^bem ^oljer ©c^nec

i^n umt)üßt l)at. SQBeil er um biefe Saljreö^eit einen «ortrefflidjen ^ctj trägt

unb fc^r n)ot)l genäf)rt iji, fu^en bie Snbianer i^n auf; ald geübte Säreniägcr

wiffen fte bcn Slufentbalt bed !It)ier6 mit bewunbcrnswürbigcm @(f)arffmn ouf^

jufpüren. Dbroo^l fte c3, \m 3ii(i)arbfon bemerft, für fet)r eine große (Sl)rc Ijaltcu,

mit einem fo umft(f)tigcn unb fräftigen !l^tere in »ernjanbtfc^aftlidjen 93er^ält==

niffcn ju ftclien, fo jict)cn jie i^m bocf) bie ^aut ab unb jerfdjneibcn iljn in

(Stüde. Slber fte betrachten il)tt babci mit tiefem SRefpecte, unb bitten iebcömal

um SSergebung, bap fte ftc^ bie grei^^cit nct)men, „ber ©roßmutter" ein Scib nn-

jut^un. 2)aS SBarenfctt gilt bei ben 3nbiancrn für einen Scderbiffen; ber ^clj

würbe in früheren 3«it«n wo^l mit jwanjig bi3 »ierjig (pfunb Sterling bejal)lt,

wäljrenb er ic(jt nur jwölf bid fünf^cljn Xfjafer einbringt, ©in bem braunen

europäifd)cn 33ärcn gtcid^cnber Urau» lebt vorjugßwcife in bcn offenen '©inöben,

unb befugt im Sommer aud) bie lüften bc6 (SiSmccrcd. !Dic Snbianer fürd)-

ten iiin unb »crbrenncn ni^t gern .fnoc^en, weil ber ©crud) bcrfelben i., ^cr*

bcilodt. !l)er ^olarbär, Uraus maritiraus, gc^t ^inauf big in ben l)öd)ficn

9?orben, fo weit c3 Sccl)unbc gicbt, wcldic feine §auptna()rung bilben. 9Wan

l)at il)n in allen *)3olarlänbcrn gcfunbcn, unb bie Seefahrer, wcld)e in benfelbcn

überwintern, wijfen »iet »on feiner Starfe unb ^ül)nl)eit ,^u berichten. Sübli-

d)er alö bi3 jum 55" n. S3r. fommt cv nie; in bie SBalbrcgiou »crlicrt er ftd)

nur juweiten bei lang ant)altcnbem biditen 9iebcl, übcil^aupt gel)t er l)öd)ftcii«

fünfjig Stunben weit lanbeiuwärte imb nic^t [üblicher, wie fein 3i?ac^bar, tcr

(^'öfimo, wetd)cr glcirf^falfö bie Äüftcn nid)t gern vcrläpt. Die tväd^tigcn fficilicficu

buvd)wintctn in einer Sd)neel)ö()(c, wäl)vcub bie nid)t träd)tigen iiub bieSJJäuu*

d;cn weite 9leifcn über ba^ Siö mad)cn, um offene 'iWecrc^ftcKen ,^u fuc^cn. Un*

ter allen ift ber graue 33 är, Ursus ferox, ber fttMfftc unb fiäfügfte. ?lud^

gcn\id)fen l)at er bie ©röjie eincd '^^olarbävcu; er bo.^anngt mit 2cid)tiglcit ben

gvöfncn 33ifon unb fdjlevpt benfelbcn fort, mA) wenn er taufenb *4<funb ®ewid)t

l)at, Stcd c\d)t er auf bie 5Dienfd)en lo?, unb l)at au* wot)l in ber Xäinine-

rung 'i'Jtänner, bie im Ävcifc mit auber« beim "M?a()[c fafjcn, überfallen unb fort«

gcfd)lcppt. iDarui« fürdncn il)n bie 3nbiaucr; feine Ia(je gilt bei it)nen für eine

eben fo ohrcuttolle -£voVl)äc, wie bie .^(opflvutt von einem erlegten 9}Jcnfd)en.
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Sil« 2)rummonb In ben SerffnflcWrgen ^Pflianjen fannneltt, traf er häufig auf foun*

wimommtnt (SeftHfd^jaft, W)e((^er er |!^ boburt^ entlebtgte, baf er auf feiner jtn*

nenen SBotaniftrbüdjfe „9Wuj!f ma^te", bfe iljnen juwiber war. ÜJtefer graue

Sär, ber nf^t Hettent fann ober wiü, ifi au^erorbentlid» weit »erbreitet; er

fommt füblld) bi« ÜKerico »or, wirb überall in ben gelfengebirgen unb ju bei*

ben Seiten berfelben gefimben, im Dften bis junt 61". (Sr liebt »orjugSweife

Sßälber mit offenen *)3rairien unb gradben)arf)fenen ^ögeln, unb ift befonber«

l^äufig in Cbercalifornien, im gtu^gebiete beS @an ©acramento, wo man if)n

mit bcm Saffo fängt unb mit ©tieren 3weifam^)fe befielen läpt.

SBid in fe^r ]^of)e breiten hinauf lebt bie gefrÄ|iige Sffiolwerene, Gulo lus-

cus, ba6 Duicf^atf^ ber Snbiancr, ein fcf)laue6 unb frfiftigeS Xi)in', ^arrt)

fanb eö nod^ auf ben 5Rorbgeorgif^en 3nfcln. 3)ie 3äger in ber SQBalbregion

finb il)m befonbcrS gram, »eil ce bie 5Bcrfic(fe plünbert, in n)etd)en fte Sebenö«

mittel bergen unb ben Äöber auö ben 9Warberfallen nimmt. J&Äuftg finb ^er*

melinc, unb Mustela vison ober SEiefel^Slti«, ben bie canabifd)en 3äger

Foutereau nennen unb mancf)mal jä^men; fein ^elj ifi bunfler, för^er unb

von geringcrm SBertl)e a(6 jener bc§ S3aummarber«, Mustela martes , ber

bie aSalbrcgion bcwot)nt unb ^au^tfM)li({) auf ^afcn, SWäufe unb 9Sögel 3agb

ma(f)t. Die gelle ftiib »üertt)Voll; bie beften bcrfelben tt>erben als „Sable," b. l).

3obelfcllc auf ben cngtifc^en 9)?arlt gebracht; ber ^efan, Mustela canadensis,

Mjelcfter mit Unrecht auc^ »vo^l gifcl)cvwtcfcl genannt wirb, gleist bcm SJJarber,

nur untcrfc^eibct ftcf) fein gcU, baö im J^anbel al6 „?Boob6l^o(f6" *^or!ommt,

burcf) Sarbe unb Äin^^e. 3)a3 Stinftl)ier, Mephitis americana (ba6 (£fun!

ber §lincrtfaner), ift aucl) im ©üben, in ben SSereinigtcn ©taaten l^Äuftg. @3

l^at »otlcn bufd)igcn ©c^wan3, langes fitwarjcd ^aar, auf jcber ©eite einen

breiten weisen ©treif unb fuht biibfdf) auS, eS fpri^t aber, wenn eS ftc^ bebrol)t

glaubt, eine fo abfcfjcuricf) riccficnbe ^^tüfftgfcit auö, baf bie franjofife^en ©ana:=

bier fcein übrigens ^armlofen 3;t)iere bcii Flamen „ÜieufcISftnb" beigelegt t)aben.

©c^r gefucf)t fmb bie Stile ber fanabifcf)cn Ctter, Lutra canadensis, wclclje

ber europäifc^cn glci(f)t, nur ^at fte ciruni langem @c{)»anj. ©ie gel)t bis jum

06"^ t)inauf, unb »crweilt im SBinter »orjugSwcife gern bei SBafferfällen unb

©tromCc^ncllen. Die ©eeottcr, Lutra marina, lebt bcfonberS l&äuftg an ber

"ilZorbirrfttüfte unb meift im ffiaffer. 9J?an bat fte äwanjig bis breifig ©tun*

ben weit »om ?anbc im offcnon 9Jfecrc gefeiten; in il)rem ganjen SPcl^aben j^ctgt

fte 9ld)nlid)feit mit bcm ©ccl)unbc. 3cne Äilfte ift lange 3ftt »on JRuffcn unb

Gnglänbcrn nur bcSfialb befuc^t worbcn, weil fte ben präd)tigi'n, am S9aucl) unb

an ber fcl)te mit ©tlbert)aar glänjcnbcn ^tU biefcS !l^iercS blof »on bort \)0'

Icn fonnton. ©tc fejjten il)n friil)cr wi nod) jc^t i or^ugSWeife an bie G'hinefcn

ab, bie einen unbcgrän.^ten SuriiS mit 'lüel^verf, iiifbefcnbcrc aber mit ©cecttcr-

fcUcn treiben, unb bie fcinften fi+.u mit l-"»(» fvanitrfien ^l^iaftcrn beja^lten. ©eit
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man aber bicfem 2:t)tcre in fe^r au6gcbef)nter S33cifc nacfjgcficUt, ift c8 »iel

fcltencr geworben. Dagegen f^elnt ftcf) ber 3Bolf njd)t ju »crininbern; er

fJrelft bis in bie Sarren*®rounb«, lebt aber befonber« ir ben®cgenben, wo ber

93ifon unb SD?üf(J)u6od)fe roeibct. (seinem europäifcfien 93ertreter gleicl)t ber

braune Soff nod^ am meiften; man ftnbet i^n fjäupg im Drcgonlanbe, aber

md)t am SOüffouri. 5!Äan \)at mi^t, fcf)rt5arje, ((fjnjarjgraue unb geficdte Sßölfc

er(egt, bie ft(^ aüe tton ber europaif(f)en SIrt imterfc^eiben; ber graue SSolf er«

[)ält in bcn t)o^crn ©reiten jur SBinter^cit einen weisen ißetj. Da« 3;[)icr ifl

bhitbövftig, aber feig unb fo fiircfitfam, ba^ ein ganjeö 9tub' ' üä) md)t in bie 9Wl)e

eincö S3aumeg »tagt, wn ittelc^em man ein %\i6) l)erabfiattern läft. @ie leiben

oft förc{)tci'n(}) »on junger, imb fallen bann 2ll(cd an, wai »on %i)kxm it)ncn

in ben 9Beg fommt. Die Sölfc wiffcn mit großer <£cf)taul)eit ftd) 33eute ju

»crfd)affcn. 2ßenn ba3 Dlotl^ttjilb ftd) rul)ig ä^t, »crfainmcln ftc ftc^ in großer

3al)l, bilben einen ^albmonb unb umfc{)lcicl)cn baö njcibciibc SSid) anfangs vor*

ftd)tig. Sobalb fte aber if)rcr ®adf)e ftd)er ftnb unt in felöbebecftcv ©cgcnb il)m

ben Siücfjug über bie @benc abgef^nittcn baten, vürten ftc frtinellcr »ovwärtS,

fc^ftc^tevn il)vc 33cute burcf) lauteö .^eulen ein, unb jwingen fte nac^ tcr einzig

offenen Seite l)injuflift)en. Diefe ift aber ein Slbgvunb. 2ßenn baö »Riibfl ein*

mal in »oller Slucl)t ift, wirb eö lei(f)t über bie gelfen l)iuauSgetricbcn, we.l ber

Slnbrang ber fiinten [tefinMicf)cn bie »orbeven weiter fcbicbt. Siegen bie 'Hiiere

unten 3erfc{)mettevt, bann ftcigcn bie 2ßölfe l)inab unb fieffcn Sllleö biö e>«tf Ht

Änorfjen. Hebrigen* feften in ben ^Petslaubeni bie 9B6lfe unb bie ^unbc einan*

ber fo al)nli(^, bap man felbfi in geringer (Sntfevnung 9)?ül)e i/dt, bie einen wn
ben anbern ju unterfcf)eiben. Deswegen bejeic^net man wol)l auc^ bie ^olfc

al^ wilbe ^^unbe, unb bie ^unbe al6 gejäbnite Söölfe. 9hiv ber fogeuiinntc

*4?rairie'2Bolf, Lupus ober Canis latrans, ber am SaSfatfcf)eUHin unb Wli\f

fouri in großer Slnjal)! bie Ebenen buvdiftreift, ift beftiinint eine befonbere 5lrt;

man ftnbet biefeö flinfc unb bel)enbe ?l)icr aud) am Columbia. $öenn ber 3ii*

ger fein ®ewel)r aitf irgenb ein 2i3ilb abgebrücft hat, bann ftüv^en bie ''lUaiiiewölfe in

^Ihtbeln au8 6'rb'^öl)len l)er»or unb warten auf ben ?lbfall ber 33eute. Ter

Canis ftxmiliaris, 93arietät lagopus, beijjt auit v^afen^^nbiauei .!i^unb,

weil bie 3ßilben am ©ro^en <Stla»en«See itnt am Warfenue ihn benu^ien, aber

nid)t ald 3«g* "ber Safttl)ier, benn bafilr ift ev nidit groß unb ftarf genug,

fonberr für bie 3agb. Gr fc^ließt ftc^ gern bem ^Äenfdieii an, iH gut geartet, bat

einen lu.aeu <foVf, fpi(je Sc^naitje unb gerabefteheubc Obren; feine Süffe ftnb

iMcit unb bel)aart, ber oc^weif bufd)ig. (Sr gleid)t etwa in bev 2Beife bem

H'rairiewolte, wie ber gemeine GSfimobunb bem gewöbnlidien grauen Solfe.

Tiefe grofien ^unbe maefjen 3agb auf jene fleineven, um fte ju freffen 60*

wobl bie oinbianer wie bie eanaMfd}en ?Reifebiener effen baö ^unbefleif* gern;

nur ti' Xfdu'pVfWävauv^, bie ald ibveu 3ramiiioater einen ^"^unb betrad^ten,

iT
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feaben 2l6fc^eu »or bem gldfc^e bcffelfccn. Die ZaUM an ber Sfficftfüftc, in

SReu^Salcbonicn, galten ben ^unb a(6 iljren ©tammtjewrtnbten f|o^ in et)rcn.

SWac 2ean eraaljlt: „3(^ wei^ einen gaU, baf ein ^unb jum SRac^foIger eine«

jweibeinigen ^äulJtlingö ernannt würbe, unb bie Obliegenf)eit feine« Slnite«

mit mögltd^fiem Sünfianb erfüllte. (Sx crfcf)iett beim Scfjmaufe, ber gu (5l)ren feine«

gefiorbenen SSorgänger« »eranfialtet würbe «nb lieferte, atlerbing« burc^ einen ©teil*

Vertreter, feinen 2lntt)eil jum ge^mal^l. !t)er ^ünbifef)e ^äu|)tling würbe oon

feinem Söeftfter mit fo großer Siebe gc))flegt, al« fei er fein Äinb. 5llle bel)an»

beln ii}xe Jgtunbe mit großer Slufincrffamfcit, unb rufen j. SB. fomm, meinSo^n!

(2ei rul^ig, mein Äinb; belle oen weisen 2J?ann nic^t nn, er tf)ut 'S)it nic^t«."

iDer 93atg bc« amerifanifcl)cn gu(l)fe«, Vulpes ober Canis fulvus,

wirb bei weitem me^r gefc^ä^t al« ber unfere« europäifrfjen, tion bem er burc^

feinere« Jpaor, glängenberc Färbung, bicfere unb fürgerc 5Rafc unb na^er ju^

fammenftel^enbe Slugen ftd) unterfc^cibet. 2lud) ifi er größer, aber im Saufen

nic^t fo auöbauernb unb wirb ttom SBolfe leid)t übcrl)olt. Gr bewotint au«-

fdjlieptic^ bie 2ßatbregion, unb ficUt an ben glüffen unb Seen ben 9J?äufen,

Semmingen unb 93ögeln nad). !t;ie Snbianer unb jjallenftclter, jum Scifpiel

in Sabrabor, ^aben nic^t feiten fc^warje, fttberfarbige, lot)farbige unb Äreuj«

güc{)fc al« Sunge in bcmfclbcn SWeftc gefunben, ein 33ewei«, ba^ bicfe allcfammt

nur Spielarten ftnb. 'Stk aber fanben fte wei^c ober blaue in fotc^em 33aue;

bicfe bilben befonbere Slrtcn, jtnb bumm unb laffcn ft^ lei(f)t fangen, wäljrenb

jene fid) au^crorbentlid) fct)tau unb »orft(f)tig geigen. 1)tx flcinc ilit«gu(^8,

Vulpea cinereo-argentatus, glci(f)t bem aftatif^cn Äorfaf unb bcwol)nt bie

*j3rairicn, wäl^rcnb ber *45olarfuc^«, Vulpes lagopus, in ben Sarrcn-Örounb«

unb an ben Äüften unb auf ben Snfcln bc« ^olarmccrc« wol)nt, wo bie 3un*

gen geworfen unb gvo^gcjogcn werben. 6r madjt fcljr weite SBanberungcn

auf« @i« Ijinau« unb ftrcift manchmal bi« in bie SBälbcr. iTer canabifd)c

Sud)«, Felis canadensis l)cift bei bcu ^Mjfiäubtorn Äa^c (cat); er bcwol)nt

bie 9Balbvegion, unb madit bcfonbcr« auf bie i^af cn 3agb, bcrcn ^yiorb-'^lmcrifa

mcl)re Slrtcn jciljlt. X)cr am er i laut fd)e ^afe, Lepus americanus, ift l)äu*

ftg in ber SSalbregion. Sei ben Äril)« 3ntiancrn l)ci|jt er Wawpus, bie ^Pctj-

l)äublcr bcjeidincn ilju al« Eabbit, weil er in bcv 'l()at unferin ^anindjcn äl)nlid)

fte^t. Selten wiegt er mcl)r a(« vicr^Jfunb; im ffiintor, woerftch an tcn Ufcni

ber Seen imb glüffc auf()ätt, um bie 9lintc ber iMitcn imb Sßcibcn ju frcffcit,

trSgt er einen tid)tcn oben wcitJcn %>(U\ im Sommer ift fca« §aav oben bräuii-

Hd); um ba«2luge l)at er einen weipen Diimj. 9)iau ftiihiil}n bcfontcv« l)äufig an bcu

SKluöialufctn tc« ^Jcarfcugic, bi« gum 68»; auf ben 9?arrcn'®iounb« fommt

eine groilcre 2lvt wx. Qx wiil)lt feine Sö*cr. 'iOJcnfdicn unb Tliicvc ftellcii

il)m nad); bie A^-^afcn^^'nbiancr, in bcrcn l-oairc c« an i^refieren 9?icrfüpcrn fcl)(t,

3iel)cn t^oii il}in im Sßinter ibr i^auptnabvuigömittcl ; ftc faui^ou ibn in Sd^liii-
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gen, ble fie in ben ©cl)nee legen. IDet ^ßrairie^afe, Lepus virginianua,

roo^nt füblt^et; bi« gum 55» n. Sr., in offenen ©egenben ober aOßalbltc^tungen.

(Sr gleicht unferm europäifd)en §afen, ^at ein ®en)i(^t »on jleben bid ju elf

«Pfitnb, unb fpringt in einem <Sa^e bi« ju 21Sufl weit. !t)er Heine Lepus

ober Lagomys princeps, oben fd)n>arjbraun, unten grau gefärbt, mit hirjem

tiefen Äopfe unb runben D^ren, njol^nt in ben geifengebirgen jnjifdjen 50 unb

60»; !t)rummonb fanb iljn an ben Duellen beö 2ltl)aba6fa, wo er flc^ gegen

Slbenb gern auf ©teingetriimmer feftt unb mit lautfd^rillcnbem Zont feine ®e*

fät)rten herbeiruft, dt mift nur fteben S'>^t W ^f'"«" ©djtoanj unb unterfdjei*

bct ftc^ au(f) bur^ bic Slnjabt feiner 3<>^nc »on ben übrigen §afen. !Dcr 5^0*

larl^afe, Lepus glacialis, lebt ju bciben Seiten be6 S3afflnöbai?, in ben S3ar^

ren * ©roitnbs, unb auf ben 3nfetn bc8 Giömccrcö, biö l)inauf jum 75». Ueber

ben 58» gc^t er nic^t nad^ ©üben, unb in bic SQ3älber fommt er niemaW. ©r

wxii)U leine 8öcl)er, fonbern fudjt (S(f)uft unter Steinen; im SBintcr ift fein

?]3elj fc^nccwci^ biö auf bie Sffiurjeln, unb baö Sltifc^ biefeS ^i^iered, tt)eld)c8

ftcf) tton bcr arftifc^en Sßeibe, einigen Seerenarten unb ber fogenannten labra*

borifc^en ütjccpflanje näi^rt, fc^r MJo^lfcf)mccfcnb.

93ün bcr SBifam:» ober SÄofc^uöratte, Fiber zibethicus, fommen in

mannen Salären allein nac^ ©ngtanb me^r als eine l)albc ÜWiHion gelle, benn

baö !l^ier ifi ungemein fru(f)tbar unb wirft im 3a^re brcimal 3unge. !X)cr 5)3clj

biefcS „TlJiuöfwafd)" ober „SBatfufi", tt>ie bic 3nbiancr eS nennen, gleid^t jenem

be6 SBiber^, ifi aber für3er, nid)t fo fein unb glanjenb unb wirb leidet nap. !Der

©cfjwanj ift nic^t ^ori3ontal ausgebreitet, fonbern läuft nac^ ber Spitze fclimat

ouS; er i^ etwa adjt bid 3cl)n ^oU lang, wäl)rcnb ber Äövpcr vicrjcbn 3otl

mift. !t)aS glcifcl) l)at bcfonberS im grüt)ial)rc einen ftarfcn 35tfami3cfcl)ma(f,

munbet aber ben Snbianern. !Dag SRuöfwafcl) ftnbet mr\ an allen Sümpfen unb

!leicl)en mit graSbebcdten Ufern »on 30 bis 70» n. S. 33e\3or ber groft ein*

tritt, bauet eS ftcf) ein fegelförmigcö §au3 a\i:^ Sd)lamm imb ®raS über bcm

SBafferfpiegel, gu Weld)cm ber Gingang unter bem SBaffer ift, fpätcr im Saläre

auc^ Wol}l auf bem ©ifc, unter bem ftc^ ein 2o^ befinbet. !Durcl) baffclbc

fcl)lüpft cö in6 SBaffer, um baS Söuräclwerf ju fuc^en, ton welchem eö ftc^ näbrt.

gviert ba6 Soc^ ju, fo ftcrben viele; aud) freffcn fte ftcf), nacf) Dlattciiavt, in

ftrengcn SBintern wol)l untereinanber atif.

Sei weitem ba6 wicf)tigfte unb am mctftcn gefucfitc pcl^ragenbc !ll)ier ifl

ber Siber, Castor americanus. Sein gell, baß immer 9tad)frage unb 2lb*

ufl)iiicr finbot, bffbet in ben 5)3eljbiftricten bie ©tapelwaare unb bie 9lid)tfd)mir

für beu SBcrtf) anterer 2lrtifel. ©r ift über ganj 9?cirb ' 5lmc ifa t^on Sabrabor bis

jnm ®ro()cn Ocean verbreitet, unb oar einft in grcfjcr 5)?cnge Vorlauben. Seit

man if)n aber bis in tie verbor^v-nften Sd)lupfan'nfcl auffucfit, l}at fid) feine

i}al)l beträdjtUd) rerminbert, unb er wirb nun in mand)en ©egenben fünf 3a^rc

i'ii
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lang (jcfc^ont, tamit er flc^ tu 9iul)e wieber »crmcl)rm fann. ^le Jg)ubfon3bav-

gonipaflnie t)at »erboten, i^m <Btal)l^aUm ju fteUcn, mil in btefen 3unge unb

Sl(te jlc^ o^ne Unterfc^ieb fangen; aber bic üvajjpcrS ober gaKcnfteUcr, bevcn

wir fpäter an einem anbern Drte au^fü^rlic^cr erwÄfjnen, fangen H)n im ®clnetc

ber SSereinigten Staaten nacf) wie wor in gaüen, unb »erfolgen il)u bis in tic

gelfengebirge l^inein. I)iefe aber bilben, nebji bem ©cbietc von 9?eu-(5a(ebonien,

eine ftcfiere Swftuc^t f"r SRarber unb 93iber, bie bort in niand)en fd)wer ober

»öKig unjugdngigen Dertlic^feiten ungeftört Ijaufen. Die Snbianer in ber öft-

lic^en SBrtlbregion pflegen le^t, fobafb fie einen S3auentbe(ftf)abett, bie ju bcmfci-

ben füf)renben ©anale ju »eiftopfen, bie alten Jil^iere mit ber Sanje ju tobten unb

bie 3ungen ju »erf(f)onen. !l)ie ScUe biefer le^teren, welcfjc bie ^cljl)anblcr

6ub nennen, ftnb wertl)»ollcr al6 bie ber 2llten, welche als „*4?ard)ment",

5)3crganient, »on il)neu bejeic^net werben.

Der S3iber, über wcld^en »or mm acf)tjig 3al)rcn Samuel ^earnc genaue

S3eobad)tungen anftcUte *), näl)vt ftd) fjauptfädjlic^ »on ber 9iinbe laubtragenbcr

S3äunic, namentlid) ber 5)3a|)peln, SBirfen unb 2ßeiben; aud) an bie Grlc gcl)t

er, liebt aber befonberö bie gvotJen SBurgeln ber Scerofe, Nuphar luteum. Seilt

Sleifd) ift wot)lfd)nicdenb unb bavf bei bem Seftfdjmaufe ber 3nbianer nid)t

festen. SQ3o ber SBibcr in großer Slnjal)! »orljanbcn ifi, bewohnt er Xei^t, Seen

unb glitffe unb bie fleincn 33acl)e, bure^ Wcldje bie »ielen Seen mit einanber in

a^crbinbung fte()en. Diefc Ic^tcven Sagen iväl)lt er gern, wenn bad SBaffer tief

ift; ber Strom mad)t cd il)m bequem, ^olj unb anbcrc Stoffe feinem 33auc ju«

jufüljrcn. 3;iefeS SBaffcr wählt ber Siber, bamit ed im SBinter nidjt biö nuf

ben ©runb auöfricrc ; tjat er aber bcn S3au in einem fleinen 33ad)e angelegt,

beffen ^uflMfff tier Sroft leid)t »crftopft, fo arbeitet er, burd^ feinen 9?aturtricb

geleitet, biefem Uebelftanbc entgegen, inbem er in angemeffener Entfernung »on

feinem SBau einen Damm quer über baö SBaffer jiel)t. Diefe Dämme l)ält

^earne für bie fünfttidjfte Slrbeit ber 33iber, nid)t ,fowol)t wegen ber 3ifi^Iid)ffit

bcö 2Berfe6, al& wegen ber geftigfcit beffelben unb weil ed nüftlic^ ift. „@S »ev-

rätl) einen fo ^ol)en ®rab Bon Älugfteit unb 9Soraudftd)t fünftiger Uebel, bie

nal^e an menfc^lid)c SSovftt^t grän3t, unb »iellcid)t nur biefem !lt)iere eigen ift.

^at baä SBaffer im gluffc wenig 3ug/ f» ift ber Damm beinal)c gerabe, ift

aber ber Strom ftärfer fo fuhren ftc ben Damm immer in einem beträc^tlicfjen

Sogen auf, beffen eingebogene Seite nac^ bem Strome ju gerichtet ift. Sie bc*

bleuen fic^ baju l^erabfcf)Wiinmenbcn ^oljeS, grüner SBeiben*, 33irfen* unb

^appeljweige, unb benu^en Schlamm unb Steine, bie fo forgfältig untereinan=

ber gcmifd)t ftnb, baß fte wefentlii^ jur größern Seftigfeit be8 Damme« beitra*

*) ®. .^earnt'« Dlcife »oiii '^nxt 'i'riiij ©aöiä in ter .Jiul'fonSb.'in iiiic^ tcm luMMirficit

SBcItmcerc (1769 bii 1772). 9tiiJ fem giisjlifcfjcii von SOI. 6. SvrcnflcJ, ^aüc 1797.
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gm." 933o bie Siber lange 3««* ungejiört finb, »erbm biefe Dämme n«c^ unb

md) tüxd) ^äuflge Sluöbefferungen ju ganj fepen aBätten, bie bera 3lnbrange

bc« aSaffer« unb bem (Sife wibcrfie^eit; unb ba bie SBeiben, Sirfen unb !]3ap*

)7cln gewöl^n(i(^ S93uT|teIn fd)(agen unb cmporfd)k^cn, fo bilbcn fie aUmältg

eine regelmopig angepflanjte ^ecfe, in mld)n aud^ 93ögel itjre SRefier bauen.

3{)re aBol)nungen »erfertigen bie 93ibet au<» benfelben Seflanbt^eilen tt)ie bie

!Dämme} bie SRäumlidjfeit ifi immer ber ^aijl ber Snfaffen angemeffen; feiten

n)oI)nen me^r al6 »ier 8l(tc unb fed)d biö ac^t Sunge bei einanber. Ueber biefe

SQßo{)nungen ifi früf)cr »iel UebertrieDene6 gefabelt werben, ©ie finb von ro^e<

rer Slrbeit ald bie 2)amme unb lebiglic^ ju bem ^mdt gebauet, bamit ba6

3;i)ier eine troifene ©teile ^at, auf votld)tt e« liegen !ann. ©röpcre Käufer l)a>=

bcn juweilen meljre 2lbtl)eilungcn, bie aber nidjt mit einanber in 93erbinbuug

ftel^en. 93ei ieber ift ein bcfonberer 2lu6gang inö 2Öaffer angebrad)t. De«

©c^wanj fann ber S3tbcr nic^t ald 9)iörtclfclle gcbraucf)en, benn e6 fe^lt bein^

felben an ben ba^u erforbcrlicf)en ©clenfen; er l)ängt l)erab; wenn ber Siber

aufrecf)t jtftt, f)at er ben ©djwanj jn)ifd)en ben Seinen. 6r »crridjtet aUe 2lr«

beit bti Stacht; bie äupcre ©eite ber SBo^nung überjiel^t er alliä^rlicl) mit neuem

©c^lamm fo fpät ald moglid) im ^erbji, bamit biefe Slufenbeflcibung ganj

^art friere, unb it)m ©c^uft gegen bad ©inbringen ber SBölfe gcwäl)re. ©o*

batb bad (Si8 aufgebt, »erläft ber 33iber feine SBoljnung unb ftreift uml)er,

aber el)e baö 8aub abfällt, Ui}xt er jurucf unb bringt 2ßintcr»orrätl)e ein. 2BiU

er feine 333ol)nung »cränbcrn unb einen neuen 33au anlegen, fo fällt er ba3

§olj baju fd)on frü^ im ©ommer, unb beginnt bie Slrbeit im 2luguft. 2ln bem

SPnffer, tt)0 er ftd) angcfiebclt, l)ält er imn*er 8od)cr ober ^ö^len bereit, in

tt)cld)e er flüd^tet, fobalb il)m ©cfaljr bro^t. 2lbcr l)äuf[g »crfperrt iljm ber

inbianifd)e Säger btefcn ^\xfi\i<i)t&oxtf inbem er eine 2lnjat)l ©töcfc vor bemfct-

ben befeftigt; er ^olt bann ben SSiber mit ber Jpanb ober einem ^atcn l^erauS.

Diefer fann nid)t lange unter bem Sffiaffer auSbauern; ift i^m fein S3au aufge*

brod)en, fein ©c^lupflod) entbecft, fo mup er ftd) fangen laffen. SBeiße unb

fc^warje finb fel)r feiten; in ber ©efangcnfc^aft wirb er jaljm unb fpielt wie

ein Äinb.

2lllen biefen l)ifr befd)riebenen !Il)iercn ftellcn bie Säger »orjugöweife be5

5)}elje8 wegen nad)
;
jwar wirb auc^ baö gleifd) ber meifien »on ben Snbiancru wie

von ben ©uropäcrn gcgeffcn; aber e$ rcid)t in einem Sanbe, in welchem Mcx»

bau nur an. wenigen einjetncn ©teilen betrieben werben fann, M weitem nic^t

an9, bie 9Äenfd)cn ju faltigen. 3Sielmc^r bilbet neben bcn gifc^cn, baö gleifc^

ber ^irfc^e unb 9tcl)e, ber 9{enntl)icre unb beö 9Jtufftl)ier3, unb ber bciten

33üffctartert baS .!g)auptnaf)rung3mittel. SJJangelte biefcS, fo würbe auc^ bie

geringe 2ln5al)t »on SJtenfc^en, welche in biefen weit auSgcbe^nten Sanbftrecfen

Raufen, unmöglich ftd) erl)altcn fonnen. Daä Um^erfcftwcifcn ber Snbiauer auf
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bm ^taixitn unb InbfnaßÄlbfrn b«ul)t ni(f)Uuf (Ugtnflnn ober 3wfa«/ fonbtm

ift eine Slot^wenbfflffit. Sit muffen bortf>in aiel)m, m in ber einen ober an*

bern 3a^te«3eit ba« SIBHb f!(^ aufljatt; fle flnb »on bemfelben ganj unbebtnßt

abl^angig. So finbet man 8«m ©eifpiel JRe^e u»ib !Renntl)iere, ^irf(f)e unb S8i>

fönten in befianbifler SBewegung »on SQBeflen nad) Dpen, von 6üben nac^ SRot*

ben unb umgefe^rt, |e nac^ ber 3al)«ö3cit ober ben iöorl)errf(l)enben iEBinben.

So bleiben bie SRe^börfe won Slovember bi6 9Rni in ben wefili(f)en ffläibcrn,

bann gießen fie opn)ärt6, wä^renb it)nen jur 3eit ber Segottung bie SBeibdien

»on bort entgegen eilen, ©o erfd()eint im nörblicfjen fiabrabor bie ttjanbernbe

Kennt^ierart, »oelt^e Heiner ift, al3 bieienige, welche bie SSlber nid)t »erläßt,

im aWSra am Ungawafluffc; fie fommt »on SOScfien f)er unb gel)t über bie ^ax-

ren«®rounb8 on ber Äüj^e bis jum ©corgöflujfe, wo im 3uni bie Sungen jur

2öelt fommen. 3njwifc^en fjaben bie 53örfe, in abgefonbertcn beerben, ftc^ in«

3nnere begeben, m fle biö jum September bleiben, unb bann in großen SWaf*

fen langfam ber Äfifie gu ge^en, »ä^rcnb ju berfelben 3eit bie SBeibd)en mit

ben 3ungcn t{)nen entgegen jicbcn, unb mit if)nen jufammentreffcn. 3m Dcto»

ber beginnt bie Segattungöjeit, unb alle jufammcn gict)en wicber nacl) Sßcften,

»on wo fte famen. Die SQBanberungen ber §irfct)c fmb eben fo regelmäßig.

2)a8 SOlufetl^ier («Koofc-Deer, Glenn), Cervusalces, iji eine« ber Qxbp

ten unter ben norbamcrifamfcf)en Zijkxm, imb wenn eö gut genährt ifl, wiegt

c« biö ju jWölf ßentnern. (So ^at l)of)e Seine, einen furjen SRacfen, ber ba6

mächtige unb oft funfjig 5Pfunb fcl)Were Oeweit) tragen muß, länglicf)en Äcpf,

eine »orne übert)angenbe @cf)nauje, unb ein grobe«, bunfelbraune« ^tU. Ttan

finbet biefe« Xi)itx, bcffen gleifcf) äußert wol)lfd)mecfenb unb faftig ift unb beffen

SRafe, Sc^nauge unb 3""9e "oon Seinfcf)me(fern gelobt wirb, überall in ben

^^eljlänbern »on ber ^ubfonöbajj biö jum Stillen Ocean, wo SQBcibcn wad)fcn.

gn'iljer lebte c6 füblic^ bis jum Dl)io t)inab, ift aber ieftt in ben bereinigten

Staaten feiten unb aut^ in (Sanaba nic^t me^r l)ttupg. Da« SiÄufet^ier t

einen miferft fd)arfen ©eruc^ unb ein nocf) weit feinere« ©e'^ör, läuft außcror-

bentlid) fdjneO, obwol)l e« plump auöfte^t, unb ift fc^wer ju erlegen. SWur wenn

man e« angcf(f)offen ^at ober gur 33cgattung«jeit ift eS gefä^rlid); einen §unb

ober SBBolf tobtet ein einjiger Schlag mit bcni ^inter^ße. Die ^aut wirb un*

gegerbt jur Verfertigung »on 9tacf)en benujjt, gegerbt giebt fte ein wcicf)e8 Seber,

ba« man gern ju SWofaffin« »erwenbct. Da« 9tennt^ier, Cervus tarandus,

!ommt in jwei SSarietäten »or. Die eine, »on ben (Sanabiern (Saribou ge*

nannt, lebt in ben SBälbern unb an ber Äüfie met)r nacl) Süben l)in; bie an«

bere befud)t bie Sßälber nur im SBinter, unb burc^ftreift im Sommer bie S3ar#

rer > ©rounbö unb ba« Sanb an ber Äüfte be« ^ßolarmeere«. Diefe le^terc ift

Heiner; felbft au«gewad)fene SBöcfe wiegen nic^t mcl)r al« 120 bi« 130 ^\mi.

aSBeber bie (S«fimo8 nocf) bie Jpunbörippen- unb Äupfer'3nbianer ober bie
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üfdjippewÄijan« unb fcie Ärf^fi I)abm ba4 9ltnnt{)ier, »tldjt« i^nen 9?a^run9

unb Jtitibung gicbt, ju jä^men «trOanben. !t)a6 9(tif({) I)at einen beffern unb

feinern ®ef({)ma(f a(d ber befie fflllb» ober Hammelbraten; eine l)albfletro(fnete

unb geröftetc Siennt^ierjunge gilt in ben !ße(j(änbern fär bie größte !De(icate{Te.

Die ^äute »on fcd)« ober ficben im Jg>erbft erlegten Sungen geben für einen

erwad^fenen SWenfd)en einen voDflÄnbigtn SOBinteranjug, ber jebe SihUe in bem

SKaßc abhält, ba^ man in bemfelben, wenn nmn fiel) in eine woUene Deife

I)üttt, awi) bie fiMtcften StSc^te unter freiem ^immel im Schnee lagern fann,

o^ne fiel) unbel)agli(^ ju fül)len. Sluci) baß weibliclje 9Jcnntl)ier Ijat ein ®tmi\),

baffelbe ifi aber Heiner ald ienefl beim SKnnnc^en, auc^ »»ec^fett efi ju einer

onbcrn 3al)re83eit. 3n Bcitfn fc« ^ungeranotl) njcrten bie SRennt^ierfelle abge-

fengt imt gegeffcn; wir t)aben weiter oben erjS^lt, bap granHin auf feiner

Sanbrcife l^ättc ju ®runbc ge^cn müf[en, wenn ifjm tiefe <2peife ausgegangen

wäre. §earne bemerft: „3m SBinter werben bie geOc ber 9ie^e nur jur %\lj*

rung gcbraud^t, unb wenn bie .§aare rein abgef(f)abt, bie 2ßürmer '^erauögebrüdt

unb bie gelle gehörig weicf) gefodjt fmb, fo ifl ti eben fein ju «erac^tenbed

Gffcn. 3nbeffen tonnten mid) bie SBilben nie bewegen, bie SBürmer ju effen,

wel(f)e einige unter i^nen, »orjüglic^ bie Äinber, alö 8ecferbif[cn t>erjel>rten. Sie

werben immer rol), ganj lebenblg frifc^ au6 bem gelte genojfen, unb follen wie

6ta(f)elbeeren fd)mecfen!" Dad 9tenntl)ier ifi im Sommer bunfelgrau, beinal)e

fd)War3; jum SSBintcr wirb e6 bellgrau. SBci^e Snbioituen ftnbet man ju allen

3al)re63eiten. — Der SBapiti, Ccrvus strongylocerus, ifi gröfier als unfcr

9lotl)f)irf^, als beffcn amerifanifd)cn 5?crtrcter man il)n betrad^ten map; au^er

i^m giebt eo ii.vc^ me'^re anbere Jr>irfd)artcn. 3n ben gclfengebirgen »on 6ali*

fornten bii gum CjO u. S5r. lebt bie !')tocf»;^ountaln53iege, Capra amcri-

cana, bie fcl)r feine SSolle unter il)rt:i langen .vjaaren trägt, unb baS Siorf»;*

9Jiountain*S(^af, Ovis momana. Tiefet Ic^tere ift großer als taS aftatifd)e

Slrgali ober irgenb ein euroväifd)eS . i^rd)af; fein §aar ift furj, fein unb

biegfam, gleid) irncm beS 9{enntl)ievS, Wi> aber im Symter t)art unb jerbred)Iic^.

3)ad Xljier wirb Piö ju fcd)S gu^ lang uiir brei gup l)oc^. 3n ben *|*r^uric»

ftrcifen Slntilopcn unb 9Jel)e in ^cngc uml)er.

Der 9)? ofc^uö od) S ober S3ifaniftier, Ovibos mos^-hatus, bewoI)nt bie

Sarren *®rounbS unb gel^t im 9J?ai iS 75» n. 33r. l)inauf, benn ^^arrp traf

i^n auf ber 3nfel SKcbilte; im 2Bintcr 3ifl)t er ftdi bis in bieSalCri lion l)inab;

auf ©rönlanb unb Spifjbergen ftnbet man Im nic^t. 6r lebt, gleid) tem 9lenn«

t^ier, ttorjüCjlid) »on ?!ÄooSarten, erreid;t bie CMröf e beS ungel^örntcn l)od)fd)ottifd)en

5Rinbt>iel)S tnb wirb bis ju fünf^unbert ^^fuut fd)wer. Sein brauneS ^aar ifl

jottig unb Umg, befonbcrS am 5Baud)e, an ben Seiten unb ^intertl^eilen, na*

mentlid) aber an ^atS uüti S^rufi, wo eS wie eine9J?aI)ne l)erabl)ängt unb bem

Zi)im ein fürdjtevlic^cö 5ln|cl)cu giebt. Did)t auf ber §aut trägt er im aSBinter
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dne fe^t feine SBoOe, aud n)e(df)er man ©trumpfe verfettigt f)at, He feiner M
fo((^ von ®eibe waren. IDer Sifamoc^ gtel)t unb kveibet in beerben von aditjtg

Hi ^unbert ®tü(f,' bic Slnaa^I ber ®tiere ifi gering im SSer^attnif ju jener ber

Äü^e. aSBä^enb ber 9runp finb Pe fo eiferfüc^tig auf i^re St&f^t, baf ftc^

ben Ieftt»!ren »eber 3;^ier no(^ 3Renf(^ nä^n barf j felbfi gegen 9ia6en unb anbere

aSJgel brüßen fie bann ein. @ie fletter«, o6tt>oI)l jte ein plumpe« unb unbe*

mfHä)ti 9(udfcl»en l)abm, mit Sei(^tigfeit {teile gelfen ^inan^ unb ^aben einen

fo Heuern a;citt wie bie Biegen. 2)a8 gleifc^ ber fetten Stufet unb ber Ääib«

fc^merft foftig unb angenehm, aber jene« ber ©tiere ried^t unb fc^medt fo jiarf

mi) aRof(^u8, bap man ti nur in Seiten ber äuferjien J&ungerdnot^ geniefen

mag. <Sogar bad SOleffer, mit weld^em man bad $(eif(^ eine« alten @tiered

fc^neibet, muf gang blanf abgefc^euert werben, wenn ber ft^arfe ®m^ vergelten

fott, unb ber ®riff behält i^n nod^ lange 3eit.

Sei weitem bad wi4)tigfie Ziiitt für bad ganje ^aivielanb im Slorben

Ämerifaö, wie für bie weiten wefllit^en ©benen im Oebiete ber ^Bereinigten

©taaten, ifi ber 93ifon, Boa americanus, über beffen SSerbreitung^fp^re Wir

bereit« in ber Einleitung gefpro^en ^aben. 3n ben 5ßeljlänbern finbet man ifyn

nur jwif^en lOQo we^lic^er Sänge unb ben^elfengebtrgen; nötblid^ gel^t er in^f

gemein nur U^ 63*^ feiten üi 63^. @r l^at, wie man meint, am obem Sa&i

fatfd)ewan unb am Unjigali $ä{fe gefitnben, bie i^m ein Q3orbrtngen jur SOcfifüfie

möglich mae^ten. Sluf ben ^rairien weibet er in gal)lrei(^en beerben, unb fo

fe^rauc^feitßinpi^rung ber Feuerwaffe unter benfelben aufgeräumt worben ifi, wk
unbebac^tfam auc^ bicSnbianer in Seiten ergiebiger 3agb ol^neUnterfi^iebi?öl)e,

©tiere unb Äälber oi^nt 3leü) erlegen, fo beträgt bie 3a^l ber Süffel bodf) no^

immer ÜJ^iUionen. !Da6 Slcifc^ ifi wol^lf((|metfenb unb gleidit ienem vom europät«

f(f)en JRinbvie^, befonberö bad ber fü^e, wel^e feit einiger Seit trä(f)tig ftnb.

Sin auö ber fu^ ^erauögcfcf)nittene6 Äalb gilt für einen fiederbiffen, eben fo bie

Sunge, befonberö aber berJg>öcfer, ben bie 5|?eljt)änbler alö „*^errürfe" begeic^nen.

(Si ifi ein fiarfer 2Ku6fel, auf wcldjicm ftc^ in gewiffen Seiten eine fiarfe Scttlage

bilbet unb ber an ben langen Sortfäften ber erfien 9lü(fenwirbel befeftigt ifi. (£r

ft^eint befWmmt, ben gewaltigen Äopf be« Zi)mt& ju ftüftcn. 2)a8 SWännc^en

fiat einen ungemein fiarfen £opf unb erreicht ein ®ewi^t von jwölf bid gwanjig

ßentnern, wiib am SBorberviertel gwifc^en fed^S bis ftebeu guß l^oc^ unb Ui ju

neun gu^ lang. Sßenn bie SBifontcn verfolgt werben, flüAten fie gern ben 2ßäl*

bem ju, in weldfjen fle beim ^Rennen oft avmöbicfe Säume umreiten; felbfi in

tiefem ®c()nee fann ber f({)nellfüpige Snbianer, aud| wenn er ©(l^neef(()U^e trägt,

fie nic^t einl^olen. Sßenn eine aud mel)ren S^aufenb ©tüd beftel^cnbe ^eerbe ftc^

in xa\i)t Bewegung fe^t, broljnt meilenweit ber Sobeii, unb eS gewährt ein

furchtbar eil^abeneö ©i»)aufpiely wenn bic bunfle ÜJiaffe bei einem 5ßrairiebranbe

vor bem geuer fliegt. , ,,

^_
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Die @uro)>äer, wtli)t in ben dnjtlnen 9)iebet(iiffungen in ben $e(j(Anb(m

}erflreut (eben, warben biefe @egenben »er(affen unb ben ^efj^anbcl aufgeben

mäffen, toenn bie 93üffe( ni^t vor^anben wären, benn fon>o^( fit «M bie in

i^rent IBienfle fie^enben 3nbianer finb jum gröften Zi)tiU oom Steifere biefet

!£^{ere ab()&ng{g; ed ifl fär fte taai \ät und tai 9rot !Die einftelnen ^uftr

unb fogenannten Sortd, welche fie gegränbet 6aben, Hegen beinahe aÜeforanU in

©egenben, wo tveber ©etreibearten noc^ J(artoffe(n gebeii^en, unb bie wenigen

9tüben unb Xof)laxtm, welche man etwa bauet, reichen bei weitem ntc^t i)in, ben

Süjebarf an 92al^rung ju becfen. ®ie ^aben bal^er fogenannte $$if(^ßationen

in Certli^feiteU/ wo bie oben namhaft gemachten Sif^gattungen ^Aufig finb.

!Diefe werben »on benSnbianem gefangen unb getrotfnet ober geräuchert; gleifc^*

ftationen legte man in ben ^rairien an, wo 93ifonten unb!Rot6wt(b iniStcnge

»orl&anben finb, ober am 9?orbranbe ber Sß&Iber, wo im grütjial^r unb ^erbfi

bie Siennt^iere erfc^einen. !l)ad Süffelfleifd^ wirb meiji getrorfnet, ober aieüßem*

mican jubereitet, ber fowol^l fftr bie anfäffigcn fPefjtiänbler afö für i^re SReife*

btener ein unentbel^rlid)e0 9ia^rung6mittel abgiebt. 2)er *ßemmican, beffen in

ben SBerfen Sranflinö, SJacfö unb anberer (Sntberfer ^äuftg erwähnt wirb, beftcf)t

jum größten 3;^eit aud SüffeJfleifc^. Die fleifdjigen Xfieite ber ,§inter»icrtel

werben in fefjr bunne «Streifen jerfc^nitten, geborrt unb Hein gedampft. 3w>«i

!I^eirc biefer ÜRajfe »etraifc^t man mit einem !£^ei(e gctt unb ftietet ba« ®anje

in einen lebernen <Baä, btn bie canabifc^en SReifebieiier Taureau nennen. @r

enthält jebeömal btc ^interwtcrtef eines 53üffe(6 unb wiegt etwa neunzig *Pfunb.

Wt jwei $funb von biefer Speife fann ein 3){ann auc^ bü harter S^ageSarbeit

fiel) nätiren unb fättigen. 3m grü^ja^r pflegt man bie SBIätter ber fc^malblfittri*

gen Sßeibenröd(()cn, Epilobium angustifolium, mit ^afermel)( unb ^emmican

ju fod)en, ober auc^ ben lefttern mit SWeerrettig, getrocfneten Seeren unb Äorint^en

ju würjcn. Der ^ßemmican bauert 3a^rc lang, wenn man il^n g(eid) na(i>bem

er mit Sctt »crmifc^t würbe, an einem füllen Orte trorfncn läßt, unb ttor ben

©inwirfungen ber 8uft bewahrt. 9Ran ißt i^n im SRot^faUe ro^, fonji aber

in SBaffer oufgetöft unb gefoc^t. J^äuftg ^abcn au(^ bie Europäer in jenen

©egenbcn ffioc^enlang feine anbere ®peife, unb preifcn ftcf) glüdlic^, wenn in

Seiten ber §unger«nott) biefelbe ni(f)t auflge^t*).

3wcima( im 3at)re, wenn bie @nten unb ®änfe wanbern, werben biefe in

großer ÜÄenge gefc^offen unb für ben SBBinter eingefaljcn. Die canabifc^e

®an8, Anser cauadensis (bie Outarbe ber Sanabier), »erläßt bie ©awannen

tion gloriba unb Slrfanfa«, wo f« überwintert, fobalb im Slorben ber «Sdjnee

aufjutfettuen beginnt. 3wif(^en SÄitte SRärj unb Slpril erf(f)eint fle im Siorben

•) Sliic^ «u« iR«nnt^ierfleif(^, »tnn baffelbe in groötr iDltnae »cr^antifu ifl, »itb im Wer»

b«ii ijSrumican Dtrtitet. -"
-s^
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tee 9R{ffouri^ fommt gbi^l nac^l^er in srofm däsm in \>m $((j(Antetn an^

vcrbrritet fi(|| paameift uml^cr, unb bratet. Slm ^un>n«@tt; unter 44« n. ^..,

langt fie in im erßen Sagen M Slprü an^ unter 61o am @na9en'@ee am

1. 9lai, unb etwa ge^n %aQt fpater unter 64* am ©rofen 9aren<®te. 3ut

Srutjeit wirb fie mit Seic^tigleit in grofer 9)tenge erlegt. Sßen.t ber erfte Sroü

bie Srbe fiArtet unb einige 9ta( Sd^nee gefaUen i% eilt bie canabifclie ®and in

grofen dägen nac^i bem ®äben juräcf. @ie fliegt gern wAldrenb ber 9la({|t vor

bem Sinbe ^o6) in ben Säften unb f(^reiet. 2)ann wiffen bie Snbianer, ba^

balb f(^arfe0 falte« 9Qetter eintritt. Slber fobalb fie im Srä^ja^r erfc^eint, bt>

ginnt ein rege« 8eben, alle ©ewe^re »erben in Drbnung gebracht, unb fobalb

man einen Welfirmig fliegenben 3ug in ber gerne bemerft, flörjen SOBeiber, 9Ttfinner

unb Äinber in« greie unb rufen ben ©Änfen ein j^Äufige« „Sal!" gu. I)er

hinter biestern ®rafe ober ®efirÄu(^en verborgene 3ager lotft fie au« weiter

gerne an, unb l^at immer auf eine reiche Seute gu rechnen*).

!X)a« Sagen ifi in ben ^eljt&nbem fein bloße« IBergnügen, e« ifl ein ®e«

werbe, von beffen Setrieb Seben unb gamilie abgingen. ®elbfi in ben Kolonien

am 9leb*9li«er, unter 50« n. S3r., ^üUii) vom SBInnipeg^See, in weldien ein

giemlic^ au«gebcl>nter Slcferbau getrieben wirb, bilbet bie S3ä{feliagb einen ^aupt'

na^rung«* unb @rwerb«gweig. 2)ie 2Sltl)Xia%l ber Sewo^ner in jener ^lieber*

(affung befielt au« alten canabifrf)en Sieifebicnern, Wfld)e flt^ bort für ben JRefl

il^rer 34ge aufhalten, unb 3Rif(t)lingen. Diefe Unteren l^aben viele Sitten unb

©ewol^nl^eiten ber 3nbianer bewahrt, unb giefien bie 3agb mit il)ren SBed^fclfäHen

unb ^erumfireifen in Sßälbern unb auf SBiefcn, ben ruhigen Strbeiten be« Slrfer*

baue« bei weitem vor. 9?fld)bcm fie im gröl^ling notl^biirftig einige glccfcn

Sanbe« bejieHt l^aben, ge^en fie mit SBeib unb Äinb auf bie 3agb au«. @ie

regeln i^re Swflf/ «f* jögen fie gu Ärieg unb gelbfc^lac^t ou«, galten firenge

3udS)t unb wäl)len Dfpgicre, welche ein „ßommanbant" befehligt. ®egen ßnbc

3uni verlaffen fie, etwa gwßlf» bi« funfgel)nt)unbert an ber 3al)l> bie Slieberloffung.

3eber 3figer«mann ^at minbeften« fed)« Äarren unb oft me^r bei fid), fo bafi

ein au« fönftaufenb SBagen befle^enber 3«g beifammen ifi. Slud^ l^at er einen

befonbem „SSöffelrenner", bof l)cift ein ^ferb,' welcher gur ®üffeliagb fehr

forgfältig abgeri(f)tct würbe, unb ba« er emfig pflegt, unb mit ®la6perlen,

geffirbten @tad)elf(f)Weinfielen unb bunten S3änbern fiattlic^ aufpuftt. !Der 6om*

manbant orbnet unb leitet ben gangen 3ug. SBenn 51Rorgcn« ber @d)all ber

Jlrompete ober be« Jg>orne« ertont, eilen bie Säger gu i^ren JRoffen, wÄ^renb

grauen unb 3)iener bie 3«!*« gufnmmenne^men unb ba« ®cp&(f in Drbnung

bringen. @inb bie ^ferbe alle beifammen, fo giebt ein gweite« S^mettcrn ber

trompete ba« 3fi^fn guni ?lufbrudj, unb bie Äarren feftcn fi(^, ie gu vieren

•) an^atfcfon, im «n^anöt ju »atf« SRtift, XLV.
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neben dnanber, in Bewegung. 2>ic 3Aget (rßcigm i^re Sioffc unt t()d(tn fid)

in «etf(i(){ebene 3äge. Set eine reitet vor bem ©ep&cf; ber anbete fc^Iie^t ben

Sufl/ ber btitte unb viette becfen bie $(anfen. 9lai) bem britten Xiompetenflof

e

bri^t bie 0an}ej(atavane auf, unb marfc^itt bidSRittagd peiU^t; bann treibet

bae 93ie^. IBeim 9la(^t(aget wetben fäinmt(i(i)e Darren in einem iheife aufge«

fitUt, unb innet^alb beffelben bie 3e(te fo aufgefc^lagen, bap fie tegednäfige

®ttafen biiben. IDen $fetben fpannt man bie SSoibetbeine unb (&^t fie gtafen.

SludgefleUte SQBac^en, bie regeimä^ig abge(6fl weiben, Abetn^a^en bie Si^etl^eit

be« «ager«. 3n biefet SBeife ((^reitet bet 3ug fort, bi6 er auf ben aBeibe))ia6en

bet Sifonten anlangt. IDann fenbet bet Sommanbant ®p&^et ani, bie erfotfc^en

muffen, in welcher (Segenb bie beerben jic^ aufhalten. 3jl wan über biefen

n)i(i)tigen $unft im JTiaren, fo wirb bad Sager aufgef({)(agen; bie 3äger befieigen

iijtt 9lenn)}ferbe, biiben eine weitaudgebe^nte, regelmäßige Sinie unb fprengen im

®alop bavon. 3Hd)t ein einjiger reitet ben übrigen auc^ nur eine Jlopfiänge

voraud. Sn €(^ufweite vor ber SBüffel^ectbe ^(ten ade an, (äffen wie aud

einer Äei)te ben inbianifc^en itriegöruf erfc^atten*), unb fiürmen b^nn gegen bie

Süffel ein. 3eber 3Äger erfiel)t fic^ fein X^ier au« unb »erfolgt e« fo lange,

bie er ed mit ©ewip^eit erlegen fann. $at et ed ju 93oben gefhecft, fo verfielt

er ti xa\i) mit einem d^c^en, an weldiem man fein @igent^um0re(^t erfennt,

labet fein ©ewe^r wieber unb fui^t eine neue Seute. 3Ager, bie über SRenner

ber befien 8lrt »erfügen, tobten oft ^intereinanber »ol)l je^n Süffel, bie übrigen

insgemein »ier bid a^t. Der Süffel gel)ört allemal bem, welcher i'^m bie erfU

blutige äBunbe beibringt. @oba!b bad (Schiefen beginnt, fal^ren bie Seibet unb

Ainbet mit ben Sßagen (leibei, gerlegeu bad Steife^ unb btingen ed gum Sageti>

plo()e, wo fle ed trocfnen. 3tai) ttma brei !£agen fe^t ber 3ug fic^ abermal«

in Sewegung, unb manchmal giebt ein unb bieftl^e J^eerbe einen fo reichen

Ertrag, baß alle Äarren, »on benen ieber mit etwa jelin (Sentnern belafiet

Wirb, »öllig bflabcn ftnb. Die beerben erfcfjeinen oft fo ja^lreid), baß man biefe

große, burc^ bad @cme^cl unter ilinen angeflellte Serwüfiung ni(f)t einmal be«

merft. Uebtigend ifl biefe Süfeliagb nic^t ol^ne ®efa{)ren: juweilen tenut bet

gefteftte Stiet ben *Pfeiben feine ^örner in ben Selb, unb auc^ ber 3agcr felbfi

gel)t wol)l ju ®runbc, obwolil e« fc^werlic^ feifere unb gewanbtcrc Üieiter giebt

alö biefe ^al6f({)lÄd)t(gen (Bois brulös) »om 9ieb*9?itter. Die ^ßtairie ip an

manchen Stellen burc^ Dac^«löd)er unterl|ö^lt; tritt im tafcfjen Saufe ba« ?Pferö

in biefe l)inein, fo fiürjtefl mit feinem gteiterjuSobenj auc^ treffen, »ielleicljt nicl)t

immer ol|ne Slbflc^t, I)in unb wieber ®cl)üffc feljl, unb firecfen einen 9leiter ftatt

be6 Süffclö nieber. Uebrigenö ^at bie Äara»ane einen ^ßrlefter bei flc^, ber an

Sonntagen fcierlidje ÜJleffe liefet. SÄßt fic^ aber wü^renb be« ®otte«bienfie« bie

•) !Dkf« „Whar-whoop" (auttt: *it)»i^ps()U««^!
)
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Süfftl^eerfce tlW«, fo fHttt SlÖt« pWW<<^ «"*«' »>«« i<mm fRnft: „h, v«che,

la vaohel" auMnanttt, Sllt unb 3ung eilt ju Jtarrm unt 9lof^, unb bcr

®r{^{^e nrag alTm «in SBinbrn )>r(Mg(n. Siaia^rUd^ wetben gwd SfueflAge

gema(^t; bei (e^tc fAUt in bm Sluguflmonat. !Diefe I)a(bf(^(&<^t{gm Säffcljä«

ger fhtb bm Snbianem ali untoiinommme @tnbring(inge ver^apt. ®ie \\xd)tn

biefe S($ttrm 3U AberfnOm, unb fhrfm gern bie ^raide in $ranb, um bie

©ftffrt mlttt lanbfinwÄrW ju ttelben. «So foinmt ti, baf bie Äaravanenjöge

in mand^en 3a^ren ganj vergeb(id) finb, unb bap bie Seid iSruI^d fic^ bann

gtnSt^igt fe^en^ bet bei weitem nic^t fo ergiebigen 3agb in ben iSJciibern

SBon ber ©übffljie Sabrobord bi« jur S3el|ring«jirafe Wen am Äüpcn*

fhrmibe bie '^o(armenf(^en^ eine eigentl^ümüd^e ^tt, bie unter bem fRamen

bet e«fimo« befonnt iji. Sit effen glcifc^ ober glfc^ ge»ßf)nlic^ rol); beä*

I)aft würben fle »on ben Sft^i' unb @auteur»3nbianern „(Sfd^fimai", b. I).

Sreffer rollen g{eifd[;e« genonnt. !Diefe Benennung fam etwa« loeränbert burc^

bie canabifi^en 5JJeIji&ger na^ ©uropa. 3ene, welche im SBefien be« 140» w.

8., 'oom iinfen Ufer ber SWadenjiemünbung bis jur S5e!^ring8|irafe woI)ncn,

unterfi^eiben fid) in einigen Sejiel^ungen »on ben im Dften wol^nenben. iBicfe

»ejitid^en ©dfimo« leben aucf) im ©üben ber Scfjringeftrafe bii in bie 9?ä()e

be« (St. @Iia66erge0, unter 60" n. S3r. unb 140« w, 8. 5
gu iijnen gcl)örcn

alfo bie meifien Scwoliner be« rufjlfc^en SImcrifa, j. 39. bie 3;fdS)ugotf^en, bie

Sewol^ner ber Slteuten unb bie Äobjafen, nic^t minber bie fef^aften 2;fcf)uft|'c^cn

auf ber Slorbofifpi^e Slftenö. Slber beibe ?lbtftei(ungen gel^ören in allem SBe*

fentlidfien, inöbefonbere aud) in «Sitte«, ©ebräud^en unb in ber Sprache, bemfcl*

ben «Stamme an. ®ie gleichen ben ftammverwanbten euro^jnifdjen Sappen,

no^ me^r aber ben ®rönlänbern, unb bie @d)i(berung, mlä)t wir von bicfcn

entworfen feaben, pafit jum großen 3;öeife auc^ auf bie (S«fimo0 »on 8abrabor,

ber ^ubfonöba^ unb on ben Äüfien be« *)3oIarmcere«. 3f)re Sprache befonbevS

bietet nur geringe 2lbwei(l[)ungen bar. 2)er 2)otmetfc^er, weichen SDIac 8can in

ber Ungawaba^ auf 8abrabor bei fid) I^atte, war »on ber ^ubfonöba^ gcbitrtig

nth SranHinS Segleiter am Wtadtniit unb am Äupfergrubenfirom gcwefen, aber

er »erjianb bie (SSfimoö l)ier tv)it bort, obwohl beibe ©egenbcn über taufcnb

«Stunben' weit audeinanber liegen.

IDie (Sdfimod l^aben eine fc^wärjli^e ^aut, jum !£^ett in Solge ber l)äU'

figen Einreibung mit ^ttt unb M an i^r I)aftenben ®d)mu^e«; mand)e £tnber

fhtb bagegen f)tU wie Europäer, wäl)renb an ber Äu^e »on Sabrabor SWifd^*

linge »on Europäern unb (Söfimo«, bie fld| burc^au« leinlid^ l^ietten, wichet

fe^r bunfet ausfallen. 3)er @6fimo iji Hein, aber fo wenig ein 3werg, wie

) SDlflc SJean II. S97.
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tier ^atagonitr ein Stieft. 3tn !Dur(^fdf)n{tt f^abm tit Männer 5 $itf 5 deO

cngltf(^m Sta^td; dnjelne crreid^en Ut $ö^e von fec^d Su^. Sie finb ato

wo^(bc(eiH unb etfi^dnen tvegm {](Ker p(uin|)en Jtleibung noc^ btifer ali fie in

ber Zl^at fbtb. 31^1 5(ön>er ifl ft^t ^ail unfi frafUg, unb m^ an SRut^ fefilt

t6 itinen ni<if)t im geringfltn. 3^e ^efic^MMIbung ifl in bm einjrlnm ®rgm<

ben »«fc^itben. ÜRand^e grauen werben fißfimii) eurojJÄifc^en SJegriffen oW

Ilübfd) gefc^tibcrt; fie fle(l)ten i()r ^aat gu einem 5hu>ten ^ufammeU/ ben fit «ben

ouf bem Äopfe beftfligen; fie falben e« mit 3:^ran. 31>te runben Slugen flnb

fd^worj, bie 3ä^ne regelmäfig unb weif j fie tättowiren fi(^ im ©efidfit} jlene,

welche S3a(f an bet SKünbung be6 ©rofen gifd)fluffe6 fonb, tättowiren aud)

ben mittlem unb »ierten ginger. !Die SRänner ^aben öberaU einen fiarfen S3art,

befonber« auf ber Sippe unb amÄinn. ®ie gelten für »erfc^miftt unb »errÄtI)trif(i^5

aber iftt Slrgwo^n unb i^r SiKi^traucn wirb nHhxlii), wenn man ttjeiß, baf bie 3nbf<ir

ner ju aßen B^ten ben 66fimo »erfolgt unb i^n tt>ie ein tt){lbe6 V)itt betrftd^

let l)abcn, ba« fie ol^ne ®nabe unb SBarmljerjigfeit erf^lagen. @erabe bie

frieblid^en ülcigungen ber (Sßftmod reijen ben 3nbianer ju JRaubjügen unb Hebet*

fällen. 2)ie fogenanntcn 5Rörbli^en Snbianer untemalimen, ate^etftne unter

iljnen tt)ar um ben ^pfergrubenfluf aufjufui^en, eine (Srpebition ju ben @«fi«

mo0, lebigltd^ um biefe ju ermorben, unb ber SReifenbe vermochte fie »on bie*

fem 93orfape auf feine SBeife abzubringen. Slld fie flc^ am Ufer be« ©tromefl

in ber 9?äl^e ber ßSfImoS befanben, bemalten fie i^re ©(^ilbe mit Silbern ber

@onnc, bed SWonbcd, ber JRaubvögel unb anberen Symbolen, legten fld) in

einen Jg)interl)alt, flri^cn baS ®cfl(f)t f^warj unb tott) an, flörjten ÜÄorgend

frü^ ein Ul^r über bie fcijlafcnben @5fimo6 unb erwürgten fie unter grÄflic^era

©efc^rei, — SWdnncr, Sffieiber unb Äinber ol)ne aöen Unterfc^ieb. 3ungen 9)iab*

d)cn, bie entflol^en, fiicfcn fte Speere burc^ ben 8eib, unb befteten fie fefl an ben

©oben 5 tt)Äl)renb fld^ bie Unglürflid)en in üobeSqual wanben unb frümmten;

beleibigten bie 3nbianer nod^ bie l&albentfeelten Körper in frei)fier SBeife. 2)ann

erl^oben fie ein ©iege^gefc^rci unb plünbcrten bie 3flte; flc jerflörten bie fieiner?

nen Äeffel unb l^öljerncn Sröge, naijmen ober <Bi)n^tln, ©djöpffeHen unb 8öf*

fei, aus bem ^orne ber Sifamod^fen, bereitet unb bie auft Äupfer »erfertigten

Seile unb SQBaffen mit ftc^.

3m aOSinter r»oi)mn bie ßöfimoö überaß in i^ren 3glud ober (Sc^neetjüt*

ten, bie weit wärmer flnb, al3 ©ebäubc au8 Jg>olj ober Stein e6 in jenen rau*

l)en (Segenben fein fönntcn. Die Scanner f(!^neiben grofle @^neeblöde au8,

bie fie gefc^itft in folc^er SBeife übereinanber legen, baf fie nad> oben l^in »et»

iüngt julaufen. 5Rur am ©ipfcl laffen flc eine f(^male DeflFnung, um biefelbc

mit einem ©türf (Sii auszufüllen, ba9 juglcici^ al« ©c^lu^fieln be« ©ewölbcS

unb ald genfter bient. 9ling6 um bie ©cl^ncemauer wirb im 3nnem eine Sanf,

gleichfalls au8 Schnee »erfertigt, mit .^äuten bcbedft, unb alö ©ift unb jur

l
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6(^(aptte imuliU !Dae @MuU \tlb% in tcr SHitle ad)t Sup ]^o(^ unb von

3(I^n bi« jwdtf Sup im Durc^mtffer; gltid^t eimm !Dome. 9ßenn me^re %ami»

Um mtn bemfelbm ^a^t mf)nm, {ß e« «er^&toifmafig gröftr. Der (Sim

gang gut J^ütte befielt allemal in einem gewunbenen unb bebedten ®ange, ber

bei Xage offen ^tfit, bei 9tai)t >4btt twd) @ietl)üren verfleOt n>irb, fo baf

bie 3nfaffen fi(^ be^agltd;er 9BArme ttfircuen. 93renn^oIj gebraucht ber (Sdlimo au^

im aOBinter ntc^t; ber Si^ran in bet fleinemen 8ampe entwirfelt fo »iel $l$e,

baf er anä) feine ®tiefe( unb Jtieiber trocfnen unb bad @te^unbdfett wärmen

fann, wenn er ed nic^t fa(t genießen wiü. 9(n St&Ut ifl er o^ne^in von 3lugenb

auf Qtwi\)nt, 3m SQinter i^t er am (iebfien ro^ed Steife^ unb %l^i!l)t, bie i^m

am bepen munben, wenn jle vöQig burc^gefroren flnb. Sein SÄagen verfd^mäljet

nic^t teid)t etwad; er f&Qt i^n gern bid jum Uebermape an, wie ber 3nbianer,

«ermag aber aud^ gleid^ biefem lange ßtit junger ju ertragen. Seine Jlieibung

ifl bem Älima voKfommen angemeffen, feine mit ©iberbunen gefüllten Stiefel

finb wafferbic^t; ein boppelted ?Paar von Stlnfleibern, beren innere Seite mit

J^oar bebedt ifl, Ijftlt bie Seine warm, unb bie fRöät ober Ueberwürfe finb mit

einer Äapuje »erfelien, bie ben Äopf fc^üftt. 2luc^ bie SBeiber tragen ^ofen;

hinten an i^rem 9iode l|ängt ein langes Stüd $elj, bad fie »or @rföltung be«

wa^rt, wenn fie fldd auf Schnee, @iö ober gelfen nieberfeften muffen.

JDer J&unb ifi bed ©«fimo« unjertrennlic^er ©efä^rte. @r bellt nie, fon«

bern fann nur l^eulen; er leiflet ald 3ugt^ter grofe Dienfle, inbem er bie S^lit?

ten iiel^t, unb obwol)l er nur mit etwad See^unbSfett unb bem $lbfall von

gifc^en gefüttert Wirb, bie größte Sludbauer jeigt. 2)ed ^a^afd bebienen fid)

bie ©efimoö wie bie ©rJnlänber, nur »erfieljen fie auf Sabrabor nid^t baffelbe

wieber aufjurid^ten, bagegen flnb i^vc IBeiberboote ^ier im Staube, auc^ bei

fiürmif(^ef See ju fahren.

Der 6«fimo ifi gutmüt^ig unb gern frieblic^en Sinnes j wirb er aber

jum ?leuferfien gereijt, fo fäm^jft er bie jum legten Sltftemjuge unb mit ^ä^nen

unb 9l&geln. 9Reift entfiel)en Streitigfeiten unter i^nen nur ber Sßeiber wegen;

ißer^eirat^ungen fommeti oft in fe^r jungen Seuten vor; ti fc^eint bafi bie fe^r

warme Älelbung fccn ürieb ber ©efc^lec^tcr frü^ jeitigt ; man ftnbet (S^en jWifc^en

vierge^njdbrigen Änabcn unb jW6lfiät)ri9cn 5iÄäbd)cn. ^ocl^jeitfelcrlid)feiten ftn*

ben nid^t fiatt; SSiclweiberei i^ ertaubt, unb ber Wtam ifi unumfd)ränfter ®e=>

bieter in ber Samilie. ^at er im Jg)crbfi®(üd beim Sce^unbö* unb Sifc^fange

gehabt, benn SBilb auf bem Sanbe fann er im Sinter nid&t erlegen, well er

f{(^ ber Sc()neefi^uf)c nid)t bebient, fo ^ält er ftd) für ben glüdll^ficn Sterbll;«

d)en. 9lu!? fann er ja ben SBinter über nad) 93clieben feinen SSBagcn füllen unb

fd)tafen m6) ^ergendlufi, gleichviel ob eö 3;ag ober 5Rad)t ifi, manchmal aud),

um ftc^ einige ^Bewegung ju madjen, SaU fpielen, ober tanjen in feiner 9Beifc

unb babei bie Sld^fetn juden, bie Sdjultern ^eben, w&l^renb er tiefe !Jöne aui
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a3ruft unb £cl)(c l)w»ort)o(t, wcldje i()ni bic SKufif erfe^fn. Sluc^ liebt n baö

Sorcn, aber fo, baß nie dn ®(l)lag abfltwct)rt wirb, fonbem einer bem anberu

ber 9lcil)c nai) mit ber gauji hinter bad D()r fd)lÄ9t. 5lu^ im SRingen übt ftc^ ber

©öfimo, unb fteßt ftd) if)m ein 3nbianer, fo bleibt jener aßemol @iefler. ^at er

^{a^rung genug, fo fümmert er ftd) um tvciter ni({)t0, unb namentlich bad Ueber^«

irbifc^e mac^t üjtn bie geringfte Sorge; l)ö(f)fienö benft er an fein fünftiged

^arabied, wo eine guKe von €ect|unb?fctt feiner l)arrt, unb glaubt ba6, vodi

bie 3autcrer if)m fagen. Stirbt er, fo legt man it)n auf einen Seifen unb be*

berft iiin mit @id unb @d)nee; imter biefer §ülle liegt er, bifi ffiölfe ober anbere

9laubtf)iere iftn i»erjel)ren. ©ein Äai?af, Söogen, *4Jfcil unb Speer fletlt man

neben i^n, bamit er flc^ aller biefer ®erätl^e in jener SQBelt bebienen forme.

3m Dfien ber gelfengebirge wohnen, auf bem im Slnfange biefed ^aupt«

ftüdö bejeic^neten Släcfjenraume, im Süben ber @*fimo6, brei grope, burd) ganj

abweidjenbe @pra(f)cn von einanbcr »crfchicbene ©ruppen »on 3nbianer»ölfern:

jene ber SJlt^abadfaö, ber Sltgonfiner unb Siour ober I)afol)ta8. Sllle

StÄmme im 5Rorben ber grofen crtnabifd)en Seen, mit 2lu«na6mc ber fogenannten

3anf*3nbianer, am untern 9Kacfenjie, lajfen fid) unter eine biefer ©ruppen

einreiben. Diefe fogenannten S^^nttr, Quarrellers, finb ein friebliebenbcS 93olf*),

baö biefen 9?amett mit bemfelben Unre(f)te fuf)rt wie nod^ einen anbern, jenen

ber 8ouc{)eur (Squint-eyes), b. l). Sdjieler, ba berfelbeim SWunbc i^rerSRac^-

barn nur SWÄnner bebeutet, wel^e burc^ einen jur Seite geroanbten 9?licf bie

Pfeile be6 ©egnerö ju »ermeiben roiffen.

3unä(f)fi ben (löümoö, aber nur in feltcner unb bann allemal feinblid)cr

S3eriil)rung mit i^nen, an beiben Seiten ber Sflfengebirge, im Dfien bis an bie

^ubfonöba^, wo^l über ba6 gelfengcbirge, boc^ nic^t bid an bie Äüfic beS ®rofen

DceanS reic^enb, Raufet bie SBölfcr-^ruppe ber Slt^abaStaö ober Sltl^apaSfaS,

wie ©allatitt, ober ber Slrctiben, wie Scl)oolcraft ftc nennt. Die SübgrÄnje

ber ju it)r gcl^örenben SSölfer wirb »om 9Rif|tnipi unb »om mittlem Slrme be8

SaSfatfcfjewan gebilbet, wo fie mit Sölfern atgonfinifc^en Stammet jufammen»

ftoßen, bie firf) jum ^l)eil weit nac^ SRorben in ilirc 3agbgrünbc »orgef^oben

unb bie alte ©ränje burd)brod)en t|aben. ?luf ber SBeflfeitc bcS großen ©cbirged

gehören bie (5outaniel)d unb bie flafelliö ober GarricvS ju ben SltljabaSfa«; ftc

wohnen im 9torben einer Sinte, wel(f)e ft^ »om 53 bis 58» n. 93r. ^inaufjiel)t.

*) So i|1 tic ivmö^nlicfjc Jliiäabc. SJl. Scan, in Inngcrc 3eit in tm gcrtä am Siart

mit» iiiitcrn SWacffiijic fi* niifbielt, bmtxU, Dajj f!c anertiiiijS iii forh«äf)rcii6(m SBcrfcI)t mit 6tn

tfsrimo« flÄiiCcn, intcffcit tjäiifiö mit tcnfelben in Streit getict^cn. 9ll>« aiid» tx fagt, 6a§ fle

rotfct mit >tn (£8timo8 nod; mitten If^ippewö^ansStämmen in irgent einet Sprudjöerwanlitfd^aft

ftänlicn, funfetn eine ganj tefontcre Spraye reten. ©ie befud^en fie .&anl)eIäpojten om ^ttU

5?(nffe, unt ^aben ifevc Sagtgvünl'e au^ inncvitaib ttx ©ränjen He« SRufHfc^en ?lmerifa. ÜHac

8ean n. 243.

{lll^rcc, üiiiitrif«. I.
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!D(e im öf}lid;cn Zt^tilt fiaufcntm Sltl|aba6fae, tvelcfie von tcr ^ubfoneba))

wcfi({(() bid gum 3(tl)a{)adfa«®ce rdd^ot, unb int 92otben bte ^unbdrippen« unb

Äupfcrlnbianer ju SRadjbam ^abtn (59 bJ« 68« n. 93r.), mxtm aurf) ald

92drbli(^e 3nbtaner bfjei(f)net. HXc norbwcf}li(l[) gtvifd^m bein 9It()abadfa< unb

©rofim @f(avcn«®ce um^crftreifmben hat man aucb n^o^l tndbtfonberc ali

Z^d)ip^cwli't}ani (Chippewyans ob« Chippeyane) bfjelcf)nft, unb bicfcö

jumcifl <iuö 9Ba(b brfte^cnbe Sanb naci) t{)nen benannt obn>o^( ber 9}amc aud)

im SlUgemeinen auf bic ganje @tamnigruppc audgcbel)nt wirb unb fomit aud)

bic „9lötbli(l)m 3nbiancr" begreift. Sie felber nennen fid^ im ©egenfaft ju ben

»ejltic^et l)aufenben Stämmen, unb »eil itjr urfprün9lid)cd 3a9bflebict att>if(l)cn

bem ?lt^abodfa»See, bem ©ropen @ffa»en«@ee unb btm G^urc^iU* (SKiffmipi*)

Stuffe liegt, „ÜÄännet ber auffie^enben ®onne" (Saissah-dinneh), SBcitcr

norblic^ woftnen bie Äupfergruben='3nbianer, weftlicf) wn il)nen bic

^unbörippcn* unb @fla»en*3nbiancr; roefilirf) »om 2ltl)abadfa*<2cc,

am Unligal), bic gafifreien unb »äderen SBiber»3nbiancr, n)cld)c )lc^ rühmen,

nie eineö »eificn ÜRanne« S3Iut »ergoffen ju Ijaben; im 9lorbcn beS Oiropen

®Ka»en*®eed bic Starfbogcn* (Strong-bow) Snbiancr. IDie 93crg*3n»

bianer (Gens des Montagnes) unb bie @(^af»3nbianer reid)en bid an

bad geifengcbirge; im SBefien beffelben leben, »ie fd)on bcmcrft, bic 6arritrd;

am untern SÄadcnjic, füblid) t>on ben Soud)eur, bic ^afcn*3nbiancr (Rabbit-

skins). 2)ie Heine ^orbc ber Scllow^Äniöcö wo^nt im 9iorben bcö ©ropcn

©flauen* See».

Die »ier Stamme ber @fla»cn*, JpunbSrippen*, ^afen* unb S3crg»3nbiancr

bilben eine bcfonberc Slbt^cilung; iljrc SOlunbartcn n)cid)cn nur wenig »on cin^»

anbct ab, unb in Sitten, ®ebräucf)en, iförpcrbilbung unb Xrac^t finb fic einanber

fel^r a^nlicf). SSon ben meificn übrigen amerifanifd)en Stämmen, inSbefonberc »on

i^ren füblid^en !Raci)barn, unterfc^cibcn fte ftc^ fe^r wcfcntlid) butd) einen löblid)en

3ug. Sic beftanbctn nämlicf) iljre grauen mit großer ®üte unb SRac^ftc^t, unb

betrad^ten fie nid)t alö bloße 8afitl)ierc. Sffiad bei anbern Stämmen ben 2Bcibcrn

an Slrbcit aufgebiirbct wirb, »errid^tct ^icr ber 9Jiann. (St l^auct ^olj unb

l^olt SBaffcr; er fd)aufelt ben Sd)nce weg, wenn ein Sagcr)t»ta& Ijcigcviditct Wivt.

Sefonberd bie ^afcn* unb Sflat»en«3nbianer fmb fanft, ^armloS unb

bcinal)c fd)ud)tern. Sie flcibcn ftc^ in bic gcUc ber .§)afen (Rabbits), bcrcn

Slcifd) i^rc Jg)auptnat)rung bilbct; mangelt einmal bicfcS X'i)ia, fo leiben fte

junger, unb fmb oI)ne förperbcberfung. „3d) fal)," fc^rcibt 9Kac Scan, , rdt

Äinb, ba9 brei ilagc nad) feiner ®eburt nod) nadt war; bic (Sttcrn l)attcn jctcn

3oH i^rev armfeligen fleibung, fo »iet fte bat)on entbehren fonnten, aufgcgeffcn.

2lm 6nbe würbe baö Äinb in Slabenfetlc gcwidelt." SBcibe Stämme galten fid)

metfi am Ufer ber großen Ströme auf, leben Sommer unb 2Bintcr in freier Suff,

unb l)odcn ftd) auf it)ren Sagerpläfcen bic^t neben einanber, ol^nc anbern Sd)u^
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»or bcm SBettcr, al« fcle Bwt'flc f'nw üanne. Sie ijabtn nur wenia ©ebürfhfffe;

wenn eö ifjntn gtfldt, rinige J&irfdje ju trlegcn unb fomit Scbncn ju erljoltcn,

aud tvdc^m fte €({)(in()en jum ^afenfanoen btreiten, bann finb flc juftieben.

3^re flanje Slrbelt befielt barin, baf flc bfcfc <S(f)linfjm (egcn, bic Seilte fort==

tragen, b(e %i)ittt fod)en, effen unb bann fc^tafen. ©ic ^unböripven leben

auf ben Jöarren*®rounb6 am ®rofen S3ärcn=@ee biß jum Äupfeigvubcnfhrome,

tt)o überall bit JRennt^iere fjÄuflg n>e(bcn. Sic jlub ein ftarfgebauter unb hie»

gerifcf)er 9»enf(f)enf(f)Iag. ?lfle blefe Stämme l)aben feine erblid)en ^äujjtlinge,

n)ic benn überl^ajipt bie ganje ©ruppc ber üfc^ippewät^an«, im Djien ber getfen*

gebirge, feinerlei §errf(f)aft bulbet. Slm 9Äacfenjie übertragen bic SBeamten ber

Jg)ubfon«bat; bie Jgjäuptiingöwürbe bem au6gejei(()netften ^äger. 3"»" 3««^«^

bcrfetben fc^enfen fie if)m einen Slnjug, inSbefonbere einen SRorf »on grobem rotl)en

SBoUentuc^, unb »etm er ftcf) ferner au8jeicf)net, fügen fie einen giij^ut mit

Seberfc^mud bei. 2lber ber SRod wirb gewöf^nlid) balb jerfcfjnitten, unter bie

greunbc »ertt)eilt unb meifien« balb ju J^abacföbcuteln bearbeitet. 3^rc religiöfen

SlnfK^ten jinbf)6^ft bürftig; jle foUen »or Slnfunft ber Europäer in il)rem Sanbe

überhaupt berglei(f)en ni«i)t geljabt Ijaben. Um it)nen bea Segriff ber ®ott^cit einiger*

ma^enju »erbcutlicfjen, n)urbe „®ott" crflärtalö: „berSJiannberaufbem SBolfen

I)immel fid) jurürfbeugt-", „©ngel" ftnb „SJögel bicfed ^Oftannc«", ber „3;eufel" wirb

ald 3««''«« bejeict)nct. Denn bergleic^en l^atten unb l^aben fte^ eö leibet alfo feinen

3n)eifef, baf fic an i)of)m Gräfte glauben. Selten 't)at ein SJÄann, jwei Srauen--

6r fann faum eine ernaf)ren, unb in ^tittn ber ^unger6notf) f!nb SBcifpiele

»orgefommen, ba^ ein SÄann fein ^tib unb feine Äinbcr nad) unb nad) ermor»

bet, am geuer geröfiet unb »erje^rt ^at. Söldner Äannibali6mu« ifi aucf) gar

ni^t feiten; meifi ftnb eö Sffieiber, bie ba6 S3erbred)en begeben, unb wenn fie

einmal ?0?enfcl)enfleifc{) genoffen ftaben, baffelbe jeber anbcren Spcife »orgie^cn.

Sie begraben itire !lobten in f)öljernen Särgen. 2ln Sagen ftnb flc arm; fie

wiffen nur »on einer großen Slutl), feit n)elcf)er ftc im Sanbc n)ol)nen*).

1)k „9iörbli(^en Snbiancr" l)at §carne au8fül)rlic^ bcfc^rieben. Sie

ftnb bunfelbraun, iiabtn febr nicbrigc Stirn, fleinc 3lugen, l)ol)c S3a(!enfnocf)en,

gebogene SRafen, langes breites 5linn unb »ollcS ®eftc^t. Sie tättowireu, gleich

ben Tupfer* unb §unbSnppen*3nbianern, baS ®eft(^t mit btei ober »ter glcid)*

*) aJlflcfciijie, »er (üuii <Z. 131—149 in beiitfc^en 3tuää«Dc) „eiiüiie 5liic^vid)ten »on

teil ß^cpciuBaiiäSiitiancrii" gicbt, meint, c9 laffe fic^ nic^t 6cj»citc(n, tag fit üjtioärts jt-

roanfcctt feien. Dteft SteQe &attc roof)l 9Jlac Scan im Sinne, recnn er II. 249 fcemcrtt, er

l}Abt nie, trojj fovijfäüijjcr iKnc^finfe^ünjen, erfahren fönnen, ba^ eine foldje SCratition Dei ifenen

Botf)anben fei. Sic »iffen in i^rcn Sfljjeii nidjts von einem entfernten Santc. SDntutc^ wäre

md) S c^ 1 c r n f1 6 SOleinunj Ocfi'itijjt, baj) iijtc Irnbiticncn «itä reiueren iint früfjeren Oucneit,

n(8 jene ber übrij^en Snbiancr gefloffcn, unb bajj biefe SUctiben nuSna&m«»cife wen SBcftcn

mü) O^cn Bcri^cbrunjen feien, »äftreiib bic ffiblie^eren 3nbiflner ifjren 3"Ö fämmtlic^ flegen

üSeflen nnb 9?otbtt)eflen nahmen. The Indian in his Wigwam, 201.

11*

l



rxr^rfnawnrrxprrT^rTr-rrr- ^Kmmrmr

m Die 3iiM.intriL1nimt. ÄtM^fl»'«»*!''"'' lf(IMPPf«v>n).iii*.

'.£

Irtuffnben f*n>aram (Bttld^tn auf jcbet Sfflanflc. Sie finb murrifd), dflmnilftiiv

jubrinflUdte Scttlcr unb fd)Iauc Sctrögft, aber fclkn crloubm fit fiel) finc ®f«

wmWiQttiU 2)(r SQBert^ (inte SRanntd rid)tet |i(f) (rbiglici; nac^ bcr ®(fd)i(f«

Hdl^feit n)e((^e er ald SAgtr bttl)&tigt iDen äßeibem if) ein unglütffrlioed £000

ju 3^^t{l geworben. !Dcr ^Auptiing ^ati>nabi)i faßte ju bem oben genanntnt

Steifenben: „!Dte Seiber f!nb jur Slrbcit f)etnad)t; eine von i^nett fann fo viel

tragen ober jiel)en a(0 iwti Wümmt. ®ie f(i)(agen auferbem bie Seite ouf,

bereiten unfer föffen, beffcrji unfere ÄIcibcr aud, f)alten un« in ber Slacfjt njarin,

unb finb auf einer etwad langen Steife unentbci)r(i(^. Slu^erbem aber, baß fie

9(Ued Ü)m, fof)cn ftc n^enig ju unterl)a(ten ; benn ba fie immer bie Rüdjt be-

forgen, fönnen fie ftd) in fnajjpen Seiten jur 9tot^ an ben gingern fatt lecfen."

!Diefer ^Auptiing i)atte i^itbtn Sßeiber. ^eftänbige fc^were Sirbeit unb l;auftgcr

$?angel bewirfen, bap fie alt auöfe^en, e^e fie nodt) breißig Saljre alt finb.

„SBenn man einen nörbli(f>en SBilben fragen foUte, waS ifi »eiblid^e ®(^önl)eit,

fo »örbe er antworten: ein breite« flac^eö ©eftctjt, ficinc Slugen, I)oI)e ©aifcn*

fno(l)en, eine plumpe ^abidjtönafe, gelbe ^aut unb ein bi& auf bm ©ürtol

lierab^ängenber Sufen. 25er äßert^ bicfer Meije wirb nod) um SSieleö erl)öl)t,

wenn bie Seft^erin oUc ?lrten »on Seilen §u bereiten Bcrfief)t, Älciber »erfertigen,

unb eine 8afi von ad^tjig bid ^unbert ^funb tragen ober jieljen fann." ©elbfi

bie grauen ber Jg>äuptlingc befommen nic^t eljer ju effen, ald bis alle SWäuncr

jid) gefättigt I)aben von bemfelben ®tü(f SBilb, welc^cd bie SBciber nac^ bm

Selten f(l)leppen, jerlegen, trorfnen, jerfiampfen ober braten mußten. Sin äßcib,

bad naf(i)t; wirb f(f)wer gcjüd)tigt; ein nafcfjljaftcS SOMbc^en bleibt ol)ne9Kann.

©ringt bie grau auf ber Sffianberung ein iTinb jur SBclt, fo muß fte ed unmit»

tetbar nad; tax ©eburt auf ben 9tücfen ncl)men, unb babei i^ren @d)littcn jie^eu

ob« i^re 8aji tragen. Sic gilt fünf Sßoc^en lang für unrein, muß in einem abge»

fonberten ^tUc woljnen, unb wät)renb biefer Seit ftcl)t ber S3atcr bad Äinb ni^t.

3)en itnaben legt man Flamen von einem Orte, einer SaljreSjeit ober einem

ü^iere bei, ben 9RSbd)m f)auptfä(^li(f) nac^ irgenb einem 3;i)eite bc« SÄarberö,

g. S. 9ÄarberI)erj. SBer ftc^ felber nic^t ernähren fann ober f^wer erfranft

unb feine nafjen SSerwanbten bei fic^ Ijat, wirb in Seiten, wo bie 3agbbeutc

f&rglid^ auffällt, erbarmung6loa gurücfgelaffen, „weil e6 fo beffer fei, ald wenn

bie ganje ganalie bei i^m bleibe unb mit if|m »erl)ungere." Man f)üllt ben

Äranfen forgfültig in gelle, feftt i^m etwa« gleifdf) unb Sffiaffer f)in, unb wenbet

il)m ben Slücfen. ^earne meint, baß l^artc SRot^wenbigfeit unb bie ^flid^t ber

<2elbfier^altung me^r %i)til an biefem barbarifd^en ®ebrauc^c f)abe, ald wirfli^er

SWangel an SWenf((|li(()feit unb ÜÄitgefüljl*), bocfi fagt er aud), bicfe nörblidjen

•) Watftnaie (3. 144) ijl tctftibcn Slnfit^t; 6« ©cDtflud) fei tine „irauriflc OJetbwii«

tijfeit." %\iä) fcmmcn 5lu«no()men »er; „3(^ mi^, fiijj ein Hxii) Scf^laßfliip ^ülffoä flcwertf
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HBÜDcn fficn tit füfjUifcpen xmUt oKm @cfd)öpfrn; fte fönntm ol^ne tai fle<

rhiflfie 9K(t(eibcn tit »rö^tm Dualen bctradjtcn, fobalb ter gdbtnbf ni(l)t einer if|rer

iu\d)ftm ^envantten fei. !X)ad 9Utcr toitt nid^t gee{)rt ; tocr nidjt ine^r arbeiten

fann, tvirb auf tai SIeuperfie vcrnacfjlAfflßt unb von ben eigenen Jtinbem mit

ber fiTöptcn ©eringfc^ät^ung be()anbe(t. 2){e 9(lten ertraßen eine foldje 9e^anb(unf|,

o^ne eine Älrtflc au«juftoßen, unb fef)cn gebulbifl ber traurigen ©tunbe entflegen,

n>o man fie )urä(f(af[en wixt, um einfam aud junger unb i^anget innjufommen,

fobalb fle ben Jperum|hclfcnben nidjt meljr folgen fönnen. So flel)t woi)i ble

JpÄlfte aller alten unwermögenben Seute beiberlei (S)efd)lec^td ju ©runbe. — Die

Stachen ber 9?örbli(^en Silben njerben aufl Sirfenrinbe verfertigt, gteicl)en einem

ffleberfAiffcuiÄflnb feiten länger alö jnjölfSup; eben fo lang finb il)re ©djlitten.

3m Sinter »iffen fte \id) ber ®djneefcf)ut)e mit groprr @en>anbt^eit ju bebienen.

3^re religiöfen SBorflellungen finb im Slllgemeinen rol^, fle glauben an eine ?lrt

«on ßleinentargeifiem unb l)aben 3"wtfwr ober ©aufler, bie jugteit^ il)re Slergte

ftnb. SWarfenjie fennt bie Sage ber 3;fcl)ipv^ewä(jand »on tu; SBeltfe^öpfung.

!D{e @rbe »ar einfi ein ungel)eured jufammen^Angenbeö SWeer, auf bent fein

lebenbed 9Befen n^o^nte, aufer einem mAci)tig gropcn Siegel, beffcu Slugen au6 Stuer,

beffen SBlirfe auö ©llften bejianben unb beffen Schwingen 2)onner tt>areji. 2118

er f)erabflog unb ba6 SDleer berührte, füeg foglcicf) bie 6rbe empor, unb blieb

ijber ber Cbirfläc{)e be6 ffiaffer«. (Sr rief alle Siliere au8 ber erbe, bie 3;fd)ip*

p!'tt)&i;ane aber »urben »on einem ^unbe erjeugt*). SJac^bem er blefeö SQBerf

ttoHenbet, »erfertigte ber große 93oge(— bie fc^öpferifc^eÄraft— einen *Pfeil, ber forg*

faltig aufbewahrt unb unbcrüt)rt bleiben fotltc. Slbcr bie ^fd)ippen)ät)anö nahmen

il>n aus Unwerftanb i»eg, unb biefer Srcvel erjiirntc ben großen 93ogcl fo fel^r,

baß er nie n>ieber erfcfjien. SRad) bem Slobe fi*mmen fte «n ber anbern SBelt an

einen gluß, auf welchem fte ftcf) in einem fteinerncn SRadjen einfrfjiffen j fte

gelangen bann 3U einem großen @ee, in welchem eine fc^one Snfel liegt, ^ier

wirb über fte abgeurtljeilt. 2)ic ®uten bürfen auf ble Snfel fommen, unb ge*

nießen bort ©lürf, nad) il)rcn SBegrlffen, In aller gülte; mit ben Söfen flnft

ber fteinerne 9?ad)en; fie ftel)en bid jum Äinn Im 2Baffer, tmb fhrengen flc^

ner Tlann mit tn grögttit 3iirtli(^(ctt itnt) Sorgfalt ßctra^tn reuxtt, bii n *\nti natör(i(^cn

lote« fliub." Stflra6en faiiii man tic Ze^ttn nic^t, n-cil fcet Scfctii nit^t ouftfiaiit; man fct«

Sccft fle in fccn SäSuiicva mit iMi.

*) Da^ft riifjrt bie Slbnciaunij in X\d)\v)fmäm\i gegen ten ®enuß teS ^uiiteflelfc^efi

imt> gegen (ie 3nt>ianer, iveldK ta\]d[K gcniejicn. 33ic ^aben oben emA^nt, ba9 t>i( 3^afeOiö

einen ^unfc jum ^au)>tling wäidten; fie fint» ein Ifdjippetoänans Stamm, fllii^nrtfon erjäfjlt,

tajj 1818 ein a6crgldul)ifc^cv Sc^märmer ten nirCIid^cn 3nt>ianern einCringli^ vorlicHte, ti fei

unangemeffen, tit mit ijinen oerwanbten X^iere noci ferner für ficf) arbeiten jh lafifen. Tiaö

SBolt befc()IotJ einmütbig, bem iRatbc jn folgen unb töbtete alle 4Mtnbe. Seitbem jiefien fie ibre

Schlitten feibfl, unb bie obnebin fi^irer geplagten SiJeiber bnben no(^ mebr 8a|l. granflin«

Seife an bie ilüflen beS ^Polarmeere«, 191.
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mxQ fruc^rtoe an, bte gcfegnetc 3nfcl gu crrelcf)m. @<c ^aben au^ einige

^wr^t begriffe »on ber ©eelenwanberung.

3m SBe^en ber gelfengebirgc gcl)ören, wie fc^on bmnft, jur SSörfcrgruppc

ber Slt^flbaSfaö bic ©iceaniö unb bie XahUli ober Sarrier«, in 3itü>

ßafebonien/ beren @pracf)e mit jener ber eigentlichen ^^fcfjippewä^anö unb Siörb^

Iid)en 3nbianer weit genauer übereinftimmt, a(6 mit jener ber jiammttenDanbten

unb gwifd)en beiben mitten innc liegenbcn Siber^Snbiancr unb Slfdjefanieö. ISiefe

Se^teren »crftekn ftcf) unter einanber »oKfommcn, n)ai)renb bic 33iber*3nbianer

ftcf) t^ren unmittelbaren 3lai)baxn, ben ^Ifc^ippewätjan«, nur mit »icler SiÄül^e

beutlid^ ma(f)en fönnen. iDic !lafcllis lieben gefeUfd)aftti{^en SSerfeljr, befudicn

einanber tjäuftg, unb *tnb aupcrorbentlicf) gefpräcl)ig. iDie (SurojÄer, weld)c mit

il)ncn wcvfe'^ren, [c^ilbern ftc als burcf) unb buvd) falfcf), treuloö unb unjuttcr*

läfftg, als ^cuc^lcr unb eben fo fd)fauc al3 unecrfc^ämte 3)iebc, wel^c f^lafen»

ben *Pcljl)dnblern bic !l)ecfen »om Scibc ftat)lcn. @ic fügen aber ^inju, bu^

anbcrerfeit^ biefc 3nbianer im 2lbtragen iljrcr ©cfculbcn bie größte ©citiffcn«

l^aftigfeit bet^ätigen. ©aftfrei ftnb ftc nidjt; fommt ein Srcmber ju i^ncn, fo

geben ftc tt)m nur ©peifc für einen cinjigen ^^ag; bleibt er langer, fo mu^ er

bcja'^lcn. @ic lieben ben ©cfang, unb Ijaben fogar (SomponiPcn, n)cl(f)c für neue

SQBcifcn rcidjlid) bejal)lt »»erbe*>. Seim üanje breiten SRänner unb SBcibcr mit

einanber ftc^ im Ätreifc. 33ci i^ncn ftcl)ett bie Häuptlinge in gropiem Slnfcl^en,

bocf) ifi ein S^^cil beS (Sinfluffc6, n)cl(t)en jle früf)cr ausübten, nun Idngft auf bic

curopäif(l)ctt ^eljljänbter übergegangen, ttjcldjc für bic größten unb mäc^tigftcn

9)?cnfd)cn in ber SBclt gelten. „3l)r folgt an SBürbe glcidb bcm SfJiann im ^im*

mcl", fagte ein Häuptling ju bcm Sleifenbcn Dcafe. 3)aö 93olt fürcfjtct bic ^äupt*

lingcil)ver»ermcintlicf)cn3aubcrfünfie>\)cgen, burc^ welche fteÄranff)eiten, UnglütfS«

falle, ja ben Xot l)crbeif)crcn fönnton. @o fcft glauben f!c an biefc 3<twbcrmad)t,

bau ftc »i^t einmal in ber Sffic^tung gc^cn mögen, w\> ber ©chatten cincö

.•päuptlingö ober 9)?cbicin=9)taniieö auf ftc fallen fönntc, „benn baö brächte un6

Söfe^ unb fönntc unö franf machen," fagen fie. Unb t^J; ftnb biefc S^iubcrcr

arge <3tümpcr in il)rcm .^anbwerfe; ftc fcnnen aucft nic^t einmal bic l)citent)cn

Ärafte manc{)cr ^flanjcn, burd) welche bic ©auflcr bei ben Sltgonfinern oft übcr=

rafc^enbe Teilungen bewirfen. Sic fingen »ielme^r nur ben Äranfen an, unb

fc()lagcn iljn; aupcibem bringen ftc i^n in ein S^wiftbab. 3n bcm gcfunbcu

.ft'lima SRcU'SalebonicnS ftnb übrigcnei franf^citcn feiten. 35ci bcm l)ö^ft aui'-

fcl)tt)cifcnbcn Scbcn ber 21afctliö ift aber bie (Sipl)»)HS IjÄufig, wel(f)e 9Jiac Scan

für eine cinl^cimifcfjc, nic^t burcf) bic (Suropäcr ins 8anb gebradyic franfl)cit

l)ält. S3ei i^rcn Scftgclagcn effcn fie fo unmäpig, bap fle immer lange nad)l)cr

ftä) umooT)l befmbcn, SSiclwcibcvci ift erlaubt, aber nur eine grau gilt für bic

rechte ©emal^lin bcö 9)iajine3; ftc lebt mit ben übrigen im bcften (Einvernehmen,

unb tritt einer glücftic^cn 3?ebcnbuf)lerin i^rc ©teile oljne 'iöiurren ab; bod)
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fomint cd nidit feiten vor, bafi eine tn )'oI(t)cc liSScifc jurücfgefe^tc $rau ftct) felbfl

umö geben bringt. 93or Ginpifjrung ttt ©djieögewe^re tjatten 6lc SÖlänner eine

eigentl)ümlitf)e Slrt, S^eifämpfc audjufec^ten. SBcr »on einem mibem ©enug»

tt)uung »erlangte, fd)ofl einen ^feil auf feinen ®cgner ab, ber beni ©efc^offe

baburd) auöjun)ei(^en fud)te, ba^ er Ijin unb l)er fprang; bie !DueKc waren ba^er

feiten töbttid). ©leid) anbcrn Snbianern, ftnb bit üafelli« Ieibenfd)aftlirf)e Spieler.

Seinerfenöroertl) erfdieint, ba^ fte auf i^rcn Sagbjugen ftcf) ber Siadjen ni(t)t be.-=

Bienen, unb bal)er alte i^re Safien auf bem Dtücfen f(t)leppen nmffen. 3)ie SBeiber

jict)en in großem Slnfel^n; fte bürfen ben Serati^ungen ber SRänner beiwoljnen,

unb tfjeilweifc fogar an fcftlit^en ©clagcn tl)cilnel)men. 2öabrfc^cinli(^ t)at biefe

unter ben Snbianern fettene ©rfcfccinung if)rcn ®nmb barin, baf bie Sßciber

tbtn fo >»o^I liSebenömittel I)crbeifcf)affcn al6 bie SRänner. Senfeit« ber Seifen»

gebirge ifi nur ber SWann Säger ; bei ben Slafetlie, bie »orjugöwcife »on gif(f)en

leben, ift bie grau beim gangen unb ber Subercitung bcö SarfjfeS nid)t minber

tl^ätig als ber 9Jlann. 6r bereitet btc gifd)ergcrätl)e unb gebt auf ben gang, fie

fd)neibet bie %f)kxt auf, trodnct fte, fuc^t Söeeren unb eßbare SBurjeln unb arbeitet

uuuntcrbrod)cn. Sic 9Jiänner ftnb bei weitem trager alö bie auf bie Sagb an*

gcnjt'cfcncn 3nbiancr im SDften. SlKc reiben it)rcn Äörper mit ü^ran ein, unb trinfcn

nic^t nur bicfcn, fonbcru auc^ baS flüfftge gctt »on »ierfußigen !Xl)ieren, unb je

mc^r baö glcifc^ in gaulniß übergegangen ift, um fo lieber genießen fie eS. STcn

atogen »om 8ad)ö »ergraben fie, bamit er 9Äonate lang burd)faule; crft bann

l)ält man i^n für einen Sederbiffen. Äinber gelten für eine Saft, unb werben ^än^

»or ber ©eburt gelobtet. 3f)vc Seichen »erbrennen fte. ^at ber »erftorbenc9Jiann eine

grau, fo muß fte ftc^ auf bie Seiche legen unb auf bcrfclben liegen bleiben, Ui bie

^i^t unerträglid) wirb. SBcnn fte, in früheren Beilen, ju fliel)en fudjte, würbe

fte »on ber uml)erftel)enben 9)lenge, inöbefonbere aber »on ben aSerwanbten il)ve6

9)?anne8, in bie glammen ^urudgeworfcn, unb erlitt bann große $ein. 3lft ber

Äörper gu Slfcfje geworben, fo fammelt fte bicfelbc unb tl)ut fte in einen ^orb,

ben fte immer mit ftd) tjerumträgt; fte ift nun 9Äagb ber SSerwanbtcn il)reö ba«

l)ingefd)icbenen SSKanneS, unb wirb fcl^r l)art be^anbelt. !Diefcr 3uftii"b tautxt

3Wei bi6 brci 3a^re. 9ta(^ Slblauf bcrfclben wirb »on alten Slngc^örigcn ein

gcftmaljl »cranftaltct, unb ein jwanjig guß \)oi)tx *ßfoftcn errid)tct, auf wtld)cm

ber Slfc^enforb in einen Äaftcn geficUt wirb, ©ort bleibt er, biö ber ':]3fal)t morfd)

wirb unb umfällt; bie äßittwe aber wirb nac^ bem geftgelagc il)rer I^icnftbarfcit

cntlaffcn unh bavf wicber I)eiratl)en.

Sic oben erwäljntcn «Siccaniö, mit ben XatcUii fprad)»crwanbt, fi"if)ren

alö Säger auSQBanbcrleben. Sic ftnb ein tapferes unb rcinlic^eö Sßolf, gleichen

ntel)r ben 3nbiancrn im DRcn ber gelfcngcbirgc unb begraben il)re l^obten *).

•) I'ic Safcdiv fiiit tu elf Stämme flttlicilt, tic teil 80 biö 300 !P«foncii jäljkii. <si

.
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!l)k ©ffammtja^l ber 2ltf)aba«fae im 9?orbm ber gelfenflebirße mag etwa

3Wanjfgtaufenb Seelen betragen.

@übH(^ »on if)nen finben wir eine weit tjerbreitetc SSölfergruppe, wtlijt

man unter bem ©cfammtnamen ber SÜgonfiner begreift. 2)ie ibr angehören*

ben Stämme ober SSölfer, beren man fec^dunbjwanjig größere gegal)(t t)at, reichten

cinfi toom ÜJßifjinipi bid füblirf) »on ber 6^f)efapeafe*S3at> unb im 3nnern bi6

gum (Sumberlanbfluffe unb an ben 9KiiTtfftppi. Sabrabor, 9?eu*®cf)ottIanb unb

9?eu»93raunf^n)cig, ein großer %%t\\ »on ßanaba, be6 ©ebietö ber ^ubfonöbat)«

@efellfcf)aft unb ber SJereinigten Staaten war einfi ober ifi noc^ von Sllgonfi«

nern bewol^nt. 933ir werben an einem anbern Drte über blefe SSölfergruppe

auSföf)r(i(^er reben; l)ier bemerfen wir nur, wa« ftcf) auf bie StÄmme begießt,

weld^c im Siorben ber won un3 angebeuteten Sinie i^aufen.

Sl^ie nörbli(f)c ©ruppc »on ben l)ierl)er get)örenben SBöIfern umfaft bie Äni«

fiinoö ober Äri^ö (Crees), »on ber ^ubfonöbat^ bid »u ben Duellen beö

9Kifftnipt, unb bicDbfd)ibwäS (ober 6^ippewa»ß, bie mit ben oben gefc^ilber»

ten 2;f(i)ippcwat;anS nicl)tö weiter olö bie Slnflängc im 5?amen gemein haben)

»om öftlic^en fönbc bc6 Dbern Seeö, bi6 jum 9teb»9ii»cr. !Die Snbianer in 8a«

brabor gehören ber öftlicljen ©ruppe an; bie Sdjwarjfüße cS3la(ffeet) im

fernen SBeften, am obcrn Saöfatfc^ewan, ftnb gteid)faU8 algonfinifc^en Stammes.

!t)ie fri^ö fmb fraftig unb wohlgebaut, ihre Slugen ftnb fdjwarj unb

haben einen fc^arfcn bur^bringenbcn SBlid; il)rc 9!Jiicne fanb SWarfenjie offen unb

angenehm. G8 fehlt ihnen, wie ben meiften Snbianern, an ber SluSbauer beS

(SuropäevS, aber fte finb treffliche Schwimmer, j^ußgüngcr unb ^Ruberer, »or*

treffliche Säger unb fehr gewanbtc gifcher. Sh''« Stimme ift inSgemein fräftig,

unb SJtanche fmgen recht angenehm*). Sic geben »ict auf ^clg, befonberS auf

^aarfchmurf, ber auö Slblcr^ unb Scljwanöfcbcrn beficht. 9lucl) biencn bie 3ähne,

^ötner unb Alanen »erfchicbener %\)mt gu 3>frrathen, bie am Äopf imb ^alfc

hängen. 2)ie SBeiber ftnb für ftd) felbft in ^Betreff bca "^^u^cö fel)r forgloß; fic

fe^cn iljrcn Stolj barin, baß i^r 9Äann rccl}t fchmucf auöftel)t; boch tragen fte

Slrmbänber unb 9iinge unb tättowircn ftch. Sic gelten unter allen inbiaitifchen

SBcibern bcö ^lorbcnd für bie hübf^eflen, ftnb im ©anjcn wohlgeftaltct, nicht

fchr unreinlich itnb h^^fn regelmäßige Siigf« '^cr '^^<m\ behanbelt fte im 5lllge-

mciucn nicht l)art, fte bürfen häufig mit ihm effcu unb ftd) fogar mit ihm —
betvirtfcn; aber bei feierlichen ©elcgcnheitcn unb Scftcn ftnb fte auö feiner ©egcn«

wart »erbannt. ®egcn bie Äinbcr ftnb SSatcr unb ÜÄuttcr übertrieben gärtlich

unb nad^giebig unb ber QSatcr ftraft fte niemals; er untcrricf)tet bie Änaben in

rmtilit;Eautiiicl'ttXiilfotiii;3:filtotiii; 9?(i«tütiii; 3:0cltiitiu;3:fatiMictin; 9?iilaÄutiii ; iJJtfdinSittiii;

*J!atIiautiii; 5JifDiIiautin ; JatfdjiÄiitiii »iib tk S8a(iiiic--3nt'iiiiKr. Hak', United Stnted Ex-

ploring Expedition; Ethnography and riiilology, diiirtauSgal'o 3. 202,

*) SRiUtoit, Crania americann. 177
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alfcn gut Saßt) «nb jur gcljbc nötl>igcn Ämntnijfcn. Sic fut^tjou ÜRatur milb

unb Icutfelfg, in \t)xtn ®efcf)äften untev ftrf) unb mit bcn grembcn c^rlic^, gro9='

nmtljig unb gut^erjig unb i^rc ®afifrcunbfd)aft l)at feine ©ränjcn. Slber bie

SSugenb ber Äeuf(f)I)eit ifi untefannt; ß^ebruc^ gilt nur bann für ein ftrafbared

SSerbrec^en, wenn bie Untreue ot)nc Sßormiffen bc6 9Hannc6 begangen wirb.

®egen dn Jg>anbgelb »erfeil)et er feine Srau, bie er aucf) au8 J^oflic^feit feinem

©aftfreunbe anbietet. !I)er Ärif) ift fe^r unbeflänblg unb vral)lerifcf); für ben

fommenben üJiorgen forgt er nid)t. Slucft ifi er ein (eibenfd)aftlic^er 6pie(er unb

arger ilrinfer. Durcl) ben Ijduftgen 9Serfcf)r mit bemoraliftrten (Europäern l)aben

feine Sitten nicfjt gewonnen; er iji »on biefen abhängig, feit er baö <2d)iepge»

wel)r fennt, unb burc^ fic an baß Seuerwaffer gewöhnt worben ift. ©infi waren

bie^il^d mächtige unb gefürcfjtetc frieger; ieftt fmb fte friebli({;er geworben, weil

fte i^rc D^nmad)t fügten. 2)urc^ Äeucf)^uften, 9Jiafern unb ^orfen ftnb i^rc

ü^ne^in nicf)t fe^r biegten 3ieit)en ftarf geli(f)tct worben, unb i^re S^l)l wädjft nur

fe{)r altmälig wieber an, 3wwci(cn ermorben bie 9Jiütter i^re %oü)ttx, bamit fte nic^t

eine Seute ber fc^weren Saften unb beö @(enb8 werben, welcfje fte felber crbulben;

benn obwol^I fte, wie bewerft, »on i^rcn Scannern nic^t eben barbarifd) bti^an^

belt werben, fo ift bocl) baö ganjc ititn biefcr SBeiber nur eine ununterbrod)enc

Äette fcf)Wercr Slrbeiten unb Entbehrungen. 2)ic JJcid^enbegangniffe beginnen mit

!laba(frau(f)en unb enben mit einem (Sc^maufc. Der S^obte wirb mit ben beften

Äleibern anget^an, unb in ein mit Swf'flfn bebedteö ®rab gelegt. -Sluf baffelbe

fe^t man einige ®erät'^fcl)aften unb erricljtet eine 2lrt »on SBalbarf)in. ÜJabei

werben 2Bcl)flagen erl^oben; bie nad)ftcn SSerwanbten fd)neiben auc^ wol)l i^re

^aarc ab, burd^ftedben fid) bie flcifcf)igen %i)dit i^rer Oc^enfel unb 2lrmc mit

^Pfeilen ober SJteffern unb fdjwärjen i^r ®eftd)t. SBar ber 2;obte ein Ärieger

»on Sluögeicfinung, fo würbe er auf ein ®erüft gelegt, unb juweilen opferte ftd)

feine grau. !Da6 ganje (Sigent^um be6 ©eftorbencn würbe »ernidjtet. Slm 3a^«

rcötagc feineö ^infc^cibenS würben Sobreben auf ifjn get)alten, unb fein ®rab

würbe mit feinem !lotem, beut (Sinnbilbc fcincö (Stammes, bejei(f)net. ^ii^k fmb

l^äuftg, benn ber 3nbianer liebt Seierlic^feiten imb bie bamit »crbunbcuea ©aft-

maller. 3m 55rül ling unb ^erbft opfert er. 33ei ben öffentlici^en ©elagen wer*

ben öffentliche 2lngelegenl)eitcn »cvtjanbclt, bie ®rDpt()rttcn ber 93orfal)rcn erjät)lt

unb bie 3ünglinge ermuntert, it)rem 33eifpie(e ju folgen. !l>ic 2Bciber burfcn bie

jum gefte geljeiligten *piä(jc nidjt betreten, taujcn aber um bicfclbcn l)erum,

fingen unb f(f)lagen ben !Xaft jur 9)hiftt ber 9}Jäuner.

1)k Cbfd)ibwäö benennen ben SBintcr nad; bem <2d)nee; er l)cipt Pcbun,

ober bie <Sci^neeial)re63eit; Segwun, b. l). ba6 flie^enbc SBaffcr, iji ber grül)ling;

Nebin, fcaö SBlatt, ift ber «Sommer; Tagwagl, bie 3fit ber SBurjeln, i^erbft.

Die ?0?onate ftnb fafi in äl)nlid)cr SUeife be,^cid)net, \m bie bcutfd)en buvd) Äavl

ben®rofien; man nimmt bie 23e,;ieid)nungen von bcv (5igcntl)ümlid)feit bcvfclbeu l)fr.

\ i
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1.

)

Ü)« SStai fte{^t{?rofcf)monat; 3uni, bcr (n weitem bicSSoflcI i^re üitt ju (eflcn

anfangen (OppinuoPischim); 3uH, in Welchem bi'c Söget t()rc Scbe'rn »erlieren

;

©epteinber, ta bnö 9Kufetl)ier feine ^ömer abwirft; Dctober, SBrunftmonot;

!Ro»embcr, fReifinonat ober ßiömonat; Deceinber, SBirbelwinbrnonat; 3anuar,

ber auferji falte SWonat (Kuschapawasticanum o Piachim)
; gebvuar, ber alte

ober bi(fe 5!Konat; SÖiärj, ber Slbiermonat; SIprif, ber ©änfemonat, weit bann

bie canabifdie ®an6 »on ©üben nad) 9?orben jiefjt,
"

3m SRorbwepen woljnen bic 8atfifa ober @(^W)arjfuf*3nbianer

(Blackfoot Indians, Blackfeet), bie fübfid) biß an ben 9Wiffouri reichen. (Sic

bitben einen Sunb, weldjer au8 fünf ©tÄmmen befielt, unb Raufen in unb an

ben getfengebirgrn, an ben oberen 3wflüffen be6 SDlijfouri, beS ®aöfatfd)ctt)an

unb bed ßotumbia. iDiefe Stämme ftnb bicSatfita ober cigenttidjen ©dinjarj-

fufe; bieÄena ober Stut'Snbianer ; bie ^iefan obcrSKÄnner »om fc^tammigcn

Stuffe; bie 2ltfina ober gatt*3nbianer, weit fte früticr an ben SBafferfdllm

bee (Sa8fatfd)ci»an tebten ; jie fotlen einige ®prad)»ern)anbtfd)aft mit ben ©iouv

^aben*), unb l)cifen auc^ wo^t ll)irfbaud>e ber 5^r.iirtcn (Gros Ventres of

the Prairies); enbtid^ bie ©arfiö ober ©uffeeö, weiche eine mit ber©vrad)e

ber ^^afetlis »erwanbtc 3;fd)ippen)ät>an*9Jtunbart reben, n)ät)renb bie eigentlicf)cn

@d)warjfüfc unftrcitig ju ben 3ltgon!inern gel)6ren. 35ic Union biefer fünf ©lamme,

weld)c fomit nic^t untereinanber fprat^üerwanbt ftnb, ift erfi feit 9Rcnfd)engebcn'

fen gebilbet werben. !Dic Sltftna ftnb ein unb biefelbcn Seutc mit ben Slrrapa-

l^aeö ober Strrapal^ocei*"*); fte fireiften frütjer in ben ©benen uml)er, würben

aber »on i^ren ?5cinben, ben ?lfftniboin3, in bie ©ebirge gebrängt, unb gezwun-

gen, ft(^ mit ben ©d^warjfflfcn jit »ereinigen; fte bürfen nid)t mit ben frieblid)cn

1)idbäuc^en am SOiiffouri, ben ?i)tinnetariS, »erwe^felt werben, wetd)c bic ©prad)c

cer Upfarofaö ober Ärät)en-3nbianer reben. I)iefer Sunb ber ©d)wargfüfie, ber

ben 5Ramen ©iföfefuanaf fübrt, war eine 3cillflW9 mäditig, ald bic SBladfeet

nod) breifigtaufcnb ©eelen jaulten; bie 3nbianer ju bciben ©eilen ber ©ebirge

fürcf)tetcn biefcS SSolf, ba« nidjt fetten biß breifig ober tiierjig 5lricgcrbanben

aucirüftcle, unb ju glcid)cr 3fit bie ©d)ofd)onig, bic ©elifd) ober ^tattföpfc,

bie Upfarofaö unb bic nörblidjcn Ärit)6 überfiel. Slber im 3a^rc 1836 rafften

bic *43odcu iwti 2)rittel »on i^nen ^nweg, unb fte ftabcn icftt nur nod^ f)öd)ftenö

•) i'^Alt, 2. 219, fiii^t luiv: they h.ivo a liuiguagc of tlioir owii, of wliich we jmis-

soss no vocabulary, except the vcry scanty onc givcn by Umfrevilk-.

**) Wn Uli tili ()at iiuf fciiicv Map of the sites of the Indian Tribus of North Aiiii'-

rica, whcn first known to the Europeans about IGOO along the Athintic, and about 1800

Oll to Pai'ilic tiiä Öiiiif 5(viiHMl)PCf iiid)t idiimiiiivt. (v* lic.^t jirifc^cii tcm Saute Ict Slfiliii!

i'iniii-, 9}JimictiiviS iiiiD ^itil;cii;3iif inner, ivcWtc £ioii); |iiir, iiiif jnicm tci Sc^warjfiifie : „Tho

Arrapahoos," üij^t er, „have a distinut languagc, of whicli wo havi; as yet but a ecanty

vocabiiliiry.''

fünfie^nl)u

fü^ncr gett

ba« ®ebie

breit umfy

fte alö bic

Siberfänge

Jgtanb imii

nod^ feinG

^ferbe ju

eine Samil

f)igt 3u Wi

Ärieggt^ate

fo ge^cn fte

ju fönnen.

tcrtiatt leget

fälle mad)et

l^at jebod) c

5)iefe unter

3m 2ragem(

3« betreff i

er einen ge

gofgenbeß:

bem ©ipfet

»on aSitb a

fie biefe ^ci

SanbeS entbi

ber auf (Srbi

wcfc{)er fic^ l

gewiefen unt

beö fd)utbig

an ben Sein

3)ie 3nl

SJaöfopie«

gaftfrei gcger

oirt ©uropäc

taffen. 3e n

beSf)alb ift 5f

*) mOcnt
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funfje^nl)unbert 3cl-*e, mit cttva 3cl)ntaufcnt) ilßpfeu. 3^re geinbc finb fettbcin

füfjncr geworben, felbfi jum Slngrlffe ge|(f)rittcii unb madjeu nun fiöuftg einföUe in

bad ©ebjet ber fünf SunbcStiölfer. SRoc!) immer f^weifcn biefe aber »eit unb

breit uml)cr, »eil ftc »ortrejflicf) beritten fmb. SBaf^ington Srwing*) fd^ilbert

fte alö bie gefä^rlidjfien SBanbiten ber ©ebirge unb afö bie erbittertften geinbe ber

Siberfänger. „Sic ftnb 3gmaelitcn erfter Älajfe, unb mit ben Saffen in ber

^anb immer bereit gum Singriffe, ^k jungen friejcr beö Stammet, welche

nod^ fein (Sigentl^um erworben f)aben, get)en in ben Me^, um S3cute gu mad)en,

^ferbe ju erobern unb bie SiJlittel ju gewinnen, ftc^ eine ^ütte aufjufd)(agen,

eine Samilie gu ernähren unb ju einer @teüe bei öffentlichen Seratljungen befä*

l)igt ju werben. 2)ie alten frieger fämpfen aud) auö Siebljaberei , unb weil

ÄriegSt^aten ifjnen Slnfe^en im SSolte gicbt. Unternet^mcn fte einen ÄriegSjug,

fo gelten fic gu Sup, um baß Sanb auögufpd^en unb (vi) im 2)i(fid)t verbergen

gu fönnen. Si^re Slrt ben Äricg gu füljren beftel)t barin, bap fte fld) in ben Jpin^

tertialt legen, ben ©cgner gu überrumpeln fud)en unb bei 9la(f)t plöftli^e Ueber*

fälle macl)en. ©inigc ftnb mit S3ogen unb Pfeilen bewaffnet, ber größere ü^eil

^at jebod) amerifanifd)e glintcn, wet(f)e »on ben *ßelgt)änblern cingetaufc^t werben.

2)iefe untert)alten am SJiariafluffe einen mit ftebengig Mann befehlen Soften."

3in SlHgemeinen jtnb unferc 9tacf)ric^ten über bie S^wargfüfe nocf) fetjr bürftig.

3n betreff il)rer 5!Heinung »on einem gufünftigen Sebcn erful)r 9li({)arbfon, alö

er einen gefpräd)igcn alten ü}?ann aud biefem SSolfe in (Sarlton Jpoufe traf,

Solgenbeö: Sie abgefc^tebcncn Seelen muffen einen ftcilen SBerg erflimmcn. Sluf

bem Oipfel beffelbcn tjaben jtc bie Slugftc^t in eine weite (Sbcne, auf welker e8

»on Islßilb aller 2lrt wimmelt. Sa unb bort ftel)cn fd)önc neue ^dk. a03äl)renb

ftc biefe ^crrlic^feit übcrfc^aucn, werben fte »on ben SBewo'^nern bc6 glücflidjen

Sanbeö entbcrft, bie ftd) il)nen in Älcibern »on neuen Seilen nähern unb Seben,

ber auf Grbcn ein gutcS lüeben gefuhrt, willtommen l)cifen. !Der 33öfe aber,

weld)cr ftd) bie ^anbc mit bem Slute feiner Sanbdleutc bcflcdt I)at, wirb gurücf»

gewicfen unb ben ftcilen 8erg l^inabgcworfen. SSeiber, wcld)e ft^ bed jfinbermor'

beö fd)ulbig gemacht, crreidjcn ben S3erg gar nid)t; ftc muffen, mit S3aumgweigcn

an ben Seinen, um ben Drt fc^wcifen, wo fte baö S3evbrcd)en begangen Ijabcn.

2)ic 3nbianer »on Sabrabor — bie @c^cfd)atapufd) unb ©cofficö ober

9Ja6fopic8 — gcl)ören gleidifallö jur a5ö(tcvgvupvc ber Sllgonfincr. ®ie ftnb

gaftfrei gegen ihre fianbßlcutc unb, auö guten ©rimben, cigennüöig gegenüber

tirt (Europäern, bie o^nc Söegal^lung il)nen aud) nid)t baö ©eringftc »erabfolgen

lajfen. 3c met)r SSBeiber ein SJiann beftftt, um fo mc^r @fla»innen l)at er, unb

beö^alb ift ^ol^gamic l)äuftg. CDie Sfiaöfopieö tobten i^re bejahrten aSerwanbten

1(11

*) ?U'cnt«iicv tcS ßiipitäiiS 'öüunciMKc, oCei; Scciicii jcnfcitfi tcv ^tlfcngcbivöc im

fcnicii ©ejlcH. J^iMiitfuvt 1837. I. 7».
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unb Slfftfrn, wcldjc md) dtm SBraud^ fcfbfi barmn bitten, bn^ man i^rcin ^fbcn

ein enbc nw^cn möge. I)cr @ol)n ^nt bie *Pfliif)t, bcn SJatcr ober bie SWutter

ju enttörgen. Slße finb fo trSge, tvie bie 5?fitur ibrcö Saubeß nur irgenb gemattet,

unb in hol}m ®rabe fdjnni&ig. S3ciin Cffen fejjcn fte ftrf) um bcn Äeffel I)crum,

f(f)öpfen baö gett mit ben ^Anben au«, unb lerfen eö auf »ic bie Jpunbe. 6ö

giebt in itjrer <Bpxad)t fein SBort für 93erfcf)ämt^cit ober ®cf)am, »oeii felbft bcr

Segriff baoon ii^ncn »öUig unbefannt ift. Sic .opfern bem guten unb bem bofcn

f^eifie, welche beibe eine 9Kenge »on nicberen ®eift(rn unter fic^ l)aben, bie g(eid)faH6

burc^ Opfer »erf6t)nt »erben niöffcn. 3n 3?.treff bcr Sagbbeutc ^errf(f)t bei

i^nen eine Slrt ©ütergcmeinfd^aft; »er ein *Heiiiitf)ier erlegt, beljält nur ben Äopf

unb giebt baS Ueberige 3um oUgcmeincn SBcftcn bcr. 2)a ftc in if|ren weiten

(Sinöben feine 9ta(f)barn aufer ben frieblic^en (Söfimoö Ijabcn, fo fcl)lt eö ii)nen

an friegerifc^cm ©eifte.

I)ie SlffiniboinS, »elcfie an bem nad) i^nen benannten, in bcn 2Binm'peg«

<£ee faßenben Stuffc wohnen, im SBeften »on ben SlrrgpafjocS bcgränjt werben

unb nörblid) biö an bcn @aöfatf(f)cn)an reidf)en, fmb ein Stamm ber 3)afol^tad

ober @iüur; ftc I)abcn ftd) aber »on biefcn getrennt unb »erben »on i^uen als

Jpolja, Slbtrünnige, bejeic^net, feit ftc mit bcn ÄnifHnoö einSünbnif eingingen*),

non »c(d)en fte Slfftnipo^tecf, b. l^. <£tcin*3nbiancr genannt »erben. Sie

fclbft nennen ficf) 3c6fep (Easkap). 3)icfcr fc^öne unb fräftig gebaute Wlnu

fd)enfct)Iag gc»äf)rt mit feiner matcrifc^cn Zxad)t, bcn großen unb auöbrurföBoÜcn

2lugen, bcr l)of)cn Slblcrnafc, bcr l^ctlfupfcrfarbenen ^aut unb bem glänjenbcn

fd)»arjcn ^aarc, ba« auf bie Scljultcrn (jcrabfätit, einen imponirenben Slnblicf. Slbcr

biefe ©tcin-'Snbiancr ftnb gcfa()vlid)c iTicbc ; inöbcfonbcrc ftc^lcn ftc 5)3ferbe, »cld)c

fte al8 ein gemcinfc^aftlicf)eö (figcntt)um aller 9)icnfcl)cn betrad)ten. 3n Sitten

unb ©ebräud^en ftiinmen fte mit il)rcn Stammioerwanbten überein, bie »ir an

einem anbcrn Orte na^cr befd)rciben.

2lUc bicfc Snbianer ftnb an europäifc^c SBaaven ge»öf)nt, beren fte längft

nicf)t mel^r entbc^roii fonnen. Sic leben in »olligcr 2lbl)ängigfcit wn ben ^cl^-

^änblern, »clcf)c baö ganjc Sanb burd)jicf)cn. 2)a5 gefammtc britifdje Slmcrifa,

mit 2lu6na^me (Sanabad, ber Äüftenprovinsen unb Sicufunblanbö, fielet unter

ber ^ubfon6ba»;*Sompagnie, einer ©cfcllfc^aft »on '4^ri»atleutcn, »cld)e

*) Die Ircnnunj >rS fflolfcS (jattc U)ifn WnuiC in ^fm Maiibe einer „inCianifc^en ^flcna".

Cjalapiiila, aSifjaiioiipDiiS fficib mixU von einem fe^önen Ävieflcr, Cfiatampa, entfiilivt. öv

eiinortetc ten aJlanii luit bie beiCen Söiiirci- ler ©eranbten, ali fic nuf .'pernuSaabc Cer grau

trcingen. So tiMten jmei mädjtiije J^amilicn in ^Streit flerotf)cn, unC ta unter ten Stitiaiiern

ötutrad^e ^errfc^t, fo m^mtn tie SBeriuanliteu unt 3(n()änfler beiber 2l)(üt Partei. 6ine %yd)t'

tf;at füllte tct antern, nnb ter ganje SJölterbunb ber Sicus flerietb in SßenoirrunsV (sublicb

trennten fitl) beibe, unb feitbem leben fic in eivisjen geloben, '^ci ÄentucfierS 3ol;u lanncr

^enfroiirbii^feiten über feinen breifii^jährii^ien Jiufentbalt unter ben CMibitinern SJcrb^Slnicrifvii-.

I'eutfd) i'pn Äarl Jlnbrec. l'eivjirt I8i0 Z 147.
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am 16. Wtai 1669 von Äönig Ärtrl bcm Swdttn einen greibritf n\)itU, bcin

jufolge ftc audfc^Ilf^licf) mit tcm ^anbcl in biefcm ©fbittc mib fccr türgcrlicficn

SSemaltung beffclben beauftragt ift. !t)erfelbc ifl neuerbing« bid jum 3at)re

1863 verlängert worben.

SSie (Europäer ^aben bie meift unn)irtl)nct)en ©egenben (ebiglic^ be« ^Pelj^

^anbel« wegen befud)t, welcher anberttjalb 3a^rl)unberte I)tnburc{j einen au^eror*

bentlic^ l)oi)m ®twim bradjte. SBir ^aben weiter oben erwafjnt, wie reic^ ge^-

rabe bie SBalbreglon 9torb«2lmerlfa8 an peljtragenben üljieren ift. 2Bad von

bort I)er an „Reitereien" in ben ^anbel fonimt, wirb enttveber von ber Slufftfcf)*

2lmerifanif(f)en (Som^jagnie, bie i^re Sefiftungen im 5Rorbweften ^at, auf bie

Sßeltmärfte geliefert, ober von ber ^«bfonöba^-Oefellfc^aft. SJlueb aiiö ben 93er«

einigten Staaten gelangen Partien in ben SJerfel^r. !Die fRuffen bringen i^re

2luöbeute meip burd) Sibirien nad^ Äiac()ta an bie d)inefif(l)e ®ränje, bie 2lmeri*

faner nu^ 9?eu=g)orf «nb von ba narf) Sonbon ober ©anton, bie Slgenten ber

.<5ubfon6bat>«®efellfd)aft fenben bie SBaaren über SJiontreal in (Sanaba ober von

ber gactorei S)orf aixi nad) (Snglanb. Sonbon ift of)nc3wcifel ber bebeutenbftc

i^Jeljmarft in ber SSclt; nacf) ilym folgen 9Zeu*2)orf, Seipjig, 9?ifd)nei«9?owgorob

in 9iuflanb, Äiadjta in Sibirien unb ß^anton in ß^lna. 9Äan bercdjnet ben

SBertl) ber in ben ^anbcl fommenben ^ßeltereien aucf) je^t no^ auf vier iii fünf

SKillionen preu$if(f)e !Xl)aler jä^rlic^, fo lange ftc in ber erfien^anb ftc^ bepnben;

bevor fte in ben Sejtö be6 tinjelnen 9Serbraucf)cr5 gelangen, werben fte inbeffen

immer tl)eurer. Seit länger als vierjig 3al)ren l)at bie Slnj^a^l ber petjtragenben

üftierc fe^r beträdjtlicl) abgenommen, o^nc bafj ber ^ßreiö geftiegen wäre, bod)

wirft ber ^anbet fortwä^renb gute Rroeentc ab.

!Da6 ungeljeurc (Mcbiet ber §ubfon6bai;ä®efellfd)aft reid)t von 60"

biö ju 142" w. S. an bie ©ränje ber ruffifd)cn SScftOungcn unb vom St.

2orenj=Söufcn, bem Dttawa^glujfc unb ben 9torbfüften bcg Dbern unb ^uron-

Seeö entlang bid jur ©ränje ber SScreinigten Staaten. Gi8 nimmt einen 5){aum

von 1800 Stunben in ber Sänge unb von 800 Stunben in ber SPreite ein.

iDic ©ompagnie Ijat baffctbe in vier 1)epartementd gett)cilt, bie wiebcr in !l)iftricte

jcrfalleii. 2ln ber Spii&c eine« jeben !l)epartementS ftcl)t ein Oberfactor. von

bem bie SBeamten in ben einjelnen *$often unb Scrtö abl)ängen; er felber erl)ätt

feine 93erl)altungöbefet)le vom Dberauffct)er bcö üiepartemcntö. 1)ic Oberleitung

ber ®cfd)äftc beftnbet ftdi in ben .ipänben eineö ©ouverneurö unb eines 9{a«

tl)eö in Slmerifa; bie Ijöcbftc 33cl)6rbe wirb aber von einem jweiten ©ouverneur

unb 9lat^e gebilbet, bie in Sonbon iijxtn Si& l)aben. Dae ^Departement

SJiontrcal begreift alle S^iftricte unb ^o^tm am St. Sorenj, am Dttawafluffc

unb bem 23innenlanbe in bicfen ©cgcnben. 2)ie öauptnicberlage beftnbet ftd) ju

Sa 61) ine. iDaS füblicl)c iDcpartcmcut bat feine Jpauptnieberlage In ber

3K fe » S rt
< 1 r e i an ber 3ame3>5öud)t. 3« >{)•" gcl)ören bie "Diftricte ?U b a n \) ,
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«Hupcrtö()auS, ücintdcaminguc, bcr .J^uron*<£ce unb ttx Dbcrc @cc,

famint einigen »ercinjclt licgcnbcn *4^oftcn an bcr Jg)Ubfondbm;. 2)aö nörbli(f)c

2)cprtvtenunt bebcdt einen großen Släd)cnrflum. G6 bef)nt fid) öftJic^ unb

welitid) »oin SKegen-'Scc cm«, in 95» m. 8. unb 49" n. ^x., bis ju ben gelfen^

gebirgen, in 115» w, S., unb juiir nörblid)en Giömccrc; ba6 ©cbirge bifbet

bann bie aBeftgräujc. (Sd jerfäUt in bic Diftvicte: Siorwa^^aud, 9legeH»(See

(Rainy Lake), 3{cb^9li»cv, @aefatfc{)ewan, (gngli)'()?9ii»er, 2lt()abadfa unb

9Äarfenjie»®troin. !Die ^auptnieberlage ift an ber Jpubfonöbai^, in bei Sactoret

^oxt, wo „bcr gro^cSRatV »oin ®ou»crneur unb bcn Dbcrfactoren abgctjaltcn

wirb. 1)aö 2)c<3artemcnt Columbia, j^mfcftcn ben gelfcngcbirgen unb bcm

StiUcn Sßcltmcere, wirb burc^ eine Sinie in 41o 30' n. 95r. »on (Kalifornien,

unter 55» n. S3r. »on ben rufftfdjcn Scrt()ungctt gcfdjieben. 2)er 2)ifirict 9t cu*

Gatcbonia liegt jttjifc^cn ben ©cbirgen. 2)ic ^anbclöpoftcn ftnb bcin grafer

entlang angelegt, ber unter 49» n. S3r. in ben ®olf »on ©corgia fällt. 2lm

©olumbia liegen QSancouiocr, ßolwilleunb mel)rc anberc Soften. iDic „gortö"

an ber Storbweftfüfte l)aben iebeS i^ren befonbern S3efct)l6l)aber. Die Kompagnie

unterhält bort niel)rerc Xiain>>fer unb «Segelfc^iffe. Daö (Kapital ber (Sefellfd)aft

jerfallt in *'»l)unbert Slnt^cile, bic ftcf) mcift in ben ^änbcu bcö ©outjcrneurö

unb bcr Gommittc beftnben ; nur vierjig ftnb ben Obcrfactorcn unb 6l)ief*3;rabcrö

i»orbel)alten, burd) wetd^c bic ©cfd^afte in Slmcrifa geleitet werben. Gin Dber-

factor I)at jwei Slntbeile," ein (5l)icf*!Xrabcr nur einen, flretcn jtc auö bcm 2)icnfte,

fo bef)alten fic ben ganjen 3i»f<-'»&cf'wf nod) für ein 3a^r unb ben l)albcn für

weitere fcc^ö 3al)rc. Sic ftabcu an bcr vottiicljcnbcn ©ewalt feinen 2lntf)eil,

fönncrt aber bagegen aud) niemals von ben SScrluficn betroffen werben, wcld)e

bie Gompagnic etwa erlcibct. ?Otan bcred)net, bap ieber 2Intl)eil burd)fd)nittli^

im 3at)re bic ©ummc »on 350 5Pfunb Sterling abwirft*).

fiange bewor bie Diener unb ^änblcr ber .5ubfonöba9*@efet(fd)aft inö

Snncrc »orbrangen, l^attcn bic granjofen »on ßanaba au8 mit ben 3nbianern

3Scrbinbungcn angefnüpft unb ^ßcljc auö bem ©cbietc bcrfelben gcl)olt. 'Iiie gc-

winnfüd)tigcn Äaufleute unb bic befel)rung6eifrigcn 9J?ifftonärc brangen ju glei<=

c^er 3fit »tt tiic SBälber ein. (£d)on 1634 l)aben bic 3cfuiten am ^uron*@ce

eine 5lircf)c gebaut; 1654 begaben ftc^ jwei Slbcnteurer inö Snuere, unb famen

nitd^ 2lblauf »on ^wn 3at)rcn rei^ mit ^elj belaben jurüd. ®ic Ratten »on

einem großen Strome im SBcften gcljört, bem 9Jtifftffrppi, welchen ncunjcf)n 3al)rc

fpäter (1673) *^atcr SRarquette cntbedte. Die granjofcn »crjianben c8 öortrcfftid?,

ftd) in bic (Sigcntl)ümlid)fcitcu bcr Snbiancr ju fd)iden, unb balb waren fic mit

»ielen Stämmen bure^ enge Samilienbanbe »erftulpft. 2lu8 iljren ©l)cn mit

3«bianerinncn entlaub naci^ imb na^ eine ja^lrcidjc 9Äifd)lingöraffc, bic foge^

•) IW. V'Mii I. 13-20.
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nannten Hois brules, Scutc »on hellbrauner Jgjautfarbe, fcic guin Zi^tH ganj x^er«

tvKberten unb in ®ttten unb @et)räu(i)en ben 3nbiancrn weit ä()n(ic{)er würben

M ben Europäern. Unb wie tief auc^ unter biefen nirf)t feiten bie ©ittenloftfl'

feit «ingeriffen ift, beweifi eine ®emerfung, welche IRidjarbfon nuf feiner erfien

fJleifc mit Srflnflin machte. ,,.ß« war," faflt er, „unter ben canabifcfjen SReife*

bienem nid)t6 Unge>»öl)nlicl)eö, ba^ jwei 9Känner eine inbianifcf)e Srau auf fle»

ineinf(^aftlid)e Äoften l)ielten, entweber auf ein 3al)r ober ein unb allemal, unb

jwar pir eine mit il)rer Sc^ön^eit unb i^ren guten eigenfdjaften im 93er^ältni^ fte»

^enbe ®elbfumme, bie aber nie ben SBertt) cineö Jpunbegefpanneö mcid}tt." ®o
bewäl^rtc ftd> aud) bei biefen granjofen ber alte Grfa^rungöfaft, ba^ cittiliftrte

SÄenfcfjen weit e^er bie Sitten unb ©ewol^n^eiten eine« wilcen Sebend annel^men,

alö bie Silben ftd) ju einem civiliftrten 3>tftflnbe eniporf(f)wingen.

Die *ßeljl^änbler weinten in ben Stabten 6anabad ober in ben »erfc^iebenen

Keinen Sefhingen, weld)c an geeigneten ^lä^en sum @d)u^e bed Sanbeö, allemal

an einem gluffc ober See, gegvünbet worben waren. 3n il)rem 2)ienfte ftanben

bie fogenannteu 33ufd)laufer ober SBalbganger (Coureurs des bois),

meift auö ber Bretagne unb ber 5Rormanbie gebürtig, ober ^albfd)läc^tige, ein

raul)eö, an 33efd)werbcn, ®efal)ren unb Gutbe^rungcn gewö^nteö ®efd)led)t.

Sie l)anbl)abteu 9iuber unb 9tad)en mit berfetbcn ©twaubtljeit unb mit grojSerer

Slu^bauer wie bie Snbianer, wußten eben fo gut galleu ju ficllen unb nod)

ftd)erer ju fd)ie)5en, benn fie trafen „bcm (Sid)l)ömd)en in6 red)te Stuge." Sic

fprad)en franjöflfd) unb inbianifc^. Sie fnnnten jeben 2ßeg im 2ßalbe, jtbc

(?tromfd)ntlle unb Untiefe in ben glüffen, jebe fd^ü^enbe S3ud)t in ben Seen. 3l)ve

2:rad)t beftanb in einem groben Scinfleibe, grobem woücnen 9torfe (bem fogenann^

ten 'iöioleton) unb einer rotl)en 9J?üöe; war bad SQSetter falt unb fturmifd), fo

warfen ftc einen vooü'enon 9J?antel über, an weldjem eine ^a)>\iit bcfeftigt wax.

Die canabifije Stegierung munterte ben 5ßeljt)anbet in aller SBeifc auf, ba

er fo großen @'cwinn abwarf; unb 2)etroit, SJiic^illimarfinarf unb St. 9Jiaric

waren bie ^auplnieberlagm, loon Welchen auö man europäifd)e SBaaren, meift

wollene 3)edten, bunte Äattunc, SBänber. SiJieffer, Äramwaaren, Sd)mu(ffad)en

unb Sd)ic§gewel^rc ju ben 3nbianern fd)i(fte. Snögcmein würbe ber ^anbel

burd) ©efellfc^aften getrieben, benen ber ®encralftattl)alter von ßanaba einen

(Srlaubni^fd)ein gegeben :^atte. Seber 3nl)aber eineö fold)eu burftc jwei grope,

je von fec^d ^^crfonen bemannte 9iad)en bepadeu. iDie Sabung eineö ieben

ßanoed fd)äjjtc man im 2)urd)f^nitt auf taufcnb Äronent^aler. 2)ieff SBaaren

würben ben Äleinl^änblern auf (Srebit »erfauft; in ber Siegel »crbiente ber Un^

tcrncl)mer an benfetben nid)t weniger alö bunbert ^rocent, wä^renb ber Älein-

()änbler bei großen 9){ül)feligfciten unb ©ntbeftrungen ftc^ mit fe^r geringem

^Jfußen begnügen mu^te. Sie S9ufd;läufer waren bie eigentli(f)en Sermittler

tfc« ^anbete» mit ben Snbianern ; ba fie aber wegen il)rer Sittenloftgfeit alg eine
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„@rf)anbc M 6l>riftmt()uind" lH-trrtcf)tct umrbm, bewirftm bic SefiiÜfii, ba^

eben ime erfauDnt^fciifliic cinflcffiljrt würben, bie man Anfang« nur fofcfjen

«OTÄnncrn crtljrlltc, bcrrn ßljaraftcr für \i)x rfc()tfd)affcnc6 SÖctraßcn bürgte. SIbcr

fpätcr gab man (tc anc^ an Dffljicrc, wcirfje an« bcm üiienfie getreten waren,

ober an beren SBitlwen, welche bie Scheine wieber an 5faufleute überliefen; unb

tiefe fonnten il)rerfeitö ber SBufdilmifer nicf)t entbehren. 8(uf eintrieb ber SOüffionäre

war tterorbnet worben, boß ben 3nbianern fein Branntwein »erfauft werben

burfte; wer bad Sßerbot übertrat, würbe »on ben fircl)n(l)en ©aframenten aitöge*

fdjfoffen. Um bie Snbianer oftne ®efa^r »ot Äircf)enbufen bennocf) mit bem

gencrwaffcr »erforgen ju fonncn, »erfauftc man eö il)nen nic^t me^r, aber man

fcijenfte cS if)nen. Sobalb ber Sßalbgänger im 3nbianerlanbe anfam, öffnete

er feine SaUen unb taufc^te ^^cljwerf ein. 9Son 9)?icf)iUimacfinacf, bem ^aupt«

poften ju @nbe beö ftebenje^nten 3al)r^unbert8, famen an einem Slage bcö 3al)re*

1688, »on bem ®ro^en See I)er, in SWontreal nicf)t Weniger a\i brei^ig mit

SBiberl)Suten befabene gal^rjeuge an; jebed ftatte »ierjig *4?acfen, je »on fünfjig

^funb. 3l)ncn folgten fünfjig anberc gaf)rjeuge ber Dttawad unb Jg)uronen,

bic alliä^rlicf) in 9)Jontreal ftc^ einfanbcn. (Sie (üben i^rc ®ütcr auö, fdjlugeu

i{)re 3flt« rt«f/ "nt» l)'!**«" f^nc ^^wfainwifnfw'ift '"it bc"^ (£tattf)alter. 3l)rc

«flauen mußten bie §äute in bic 9?icbcrlagen ber 5lauflcutc fd)affcn; ber SSer«

fauf »on 9ium unb Branntwein war »erboten.

SRac^ ber (Eroberung »on 6anaba burc^ bic ©nglänbcr erlitt ber Jrtanbcl

»on bort auö einige Unterbrccl^ung, jum großen 93ortt)eilc ber ^ubfonöba^^öefcU*

fcfjaft, weld^c nun iljre Äunbfdjaft axid) unter fotdjen Snbianerftämmen fanb, bic

bi?l)cr mit curopäifcf)cn 2lrtifetn burc^ bic granjofen »erforgt worben waren.

9?ari; unb nac^ wagten aber wieber einzelne untcrnet)menbc 9)iänner, wir 6urn;,

ginla»;, grobiffjer unb ^onb, 3ügc nac^ 9?orben unb naif) Sffieften bis jum

@aSfatf(^ewan unb jum Sltl)abaöfa. 2)ic granjofcn t)atten fcf)on früher ben 9leb*

3li»er befucftt unb an ber SOiünbung bc8 Slfftniboin baö Sort be la Sicinc gc=

bauet (bic erften englifcl)en Jpanbelöfcute famcn 1767 bortl)in) ; fte l)attcu ^^oftcn

an ber i^ubfonSbat;, unb 1686 bie meiften bort ben (Snglänbcrn gcl)örenben

gortö in Sefi^ genommen, welcf)c fte freilief) nad)I)er wieber räumen mußten. 8eit

ber Eroberung ßanabaS burd) bic Gnglänbcr, 1759, unb nad) bcm SScrfailler

grieben, 1763, übte bic §ubfonöbai;-®cfellfd)aft factifd) überall ein SOlonopol, bis

bic oben genannten 9Kanner iljr Goncuvrcuä mad)ten. 3m aBtntcr »on 1783 auf

1784 grünbeten cinjelnc canabifd)c 5Pcl3l)änbler, jneift Schotten aud bcm Jpo(^lanbc,

bic biSl)cr fed)6 »crfc^iebene flcinc cinauber feinbfcligc Kompagnien gcbilbct fjatten,

einen Jr)anbcl8»ercin , bic 9iorbweP<(Sompagnic, ju SJiontrcal. Dl)uc ein

cigcutlid)cS Kapital cihjufdjicfen , legten fte SÖaarcn jufammen unb t^cilteu

bicfc anfangs in fcc^Sjclju 9(cticn, an wcld)cn fte ®efd)aftsfreunbc im inncrn

£aube Slntbeil nehmen licjjen. Sie grünbeten eine 'iOlengc »on neuen *4^often an beu
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@trötnfn unb <Stm, festen fid) aud) in itnm fcf), wtli)t (inj) beti Sraiijiofm 9e<

^ört, I)attm SIgtnten an bcn $au))tp(&$en, unb bauctcn 9o<'t0 ntU SDafiiunm

unb (Sd)itff(^attfn, j. 99. am «Sanb^ Safe. 3f)re ^auptnitberlage hn frü!)fm

9}orbn>fj)gtbiete I|atten fie feit 1803 im Sott SSidiain am i^amanatefwo^e-

gluffe, 48» 23Va' n. 99r.; baffelbe war fo geräumifl, bap ti »ierjig «Pattnem

unb eben fo »iclcn @d)reibern faiiimt gamilien Unterfommen gen)äf>rte, unb

ringdum wo()nten t)ie(e 9)}eflijen unb ^nbiancr, )vcl(^c ali Sluberer ober Sdgcr

im !Dicnf)e ber ©efeUfc^aft ftanben.

Einige anbere QJc(j^anbe(tigcfeUfcf)aftcr, 3. 93. bie 3){a(f{nan)«@om|)agnie,

bemül^eten ficf) uergeblicf), mit ber SRonnjeft^Sompagnie ju concurriren; fie löfeten

flci^ ba(b tvieber auf ober fu(()ten flc^ mit ber mächtigen T(cbenbu()(erin ju vereint'

gen. 9lie Ijat eine ^anbeWgefeUfdjaft me^r Umjlcl)t, raftiofe 3;i)ätigfeit unb

Energie gezeigt, alö biefe SRorbweft'ßompagnie, welche länger a(ö breifig ^at)tt

(in nörblic^en Slmerifa eine fel)r bebcutenbe 9toUe fpiclte. @ie njar auf eine

l^ö(^fi »erfiänbige SBeife organtfirt. 8lld H)t ®e[cl)äft gebiet» unb an 8lu«bel^nung

gewann, »erme^rte man bie 3lctien »on fecf)?3c^n auf jwanjig unb fpaterl)in

auf fccf)dunbt)ier3ig. 6ine befiimmte Slnja^l berfelbcn blieb in ben Jg)änben ber

in 50iontreal anfäfflgen (StammactionÄrc ober „2lgenten", bie übrigen »aren

unter ben „(Sigentl^ümern" ober fogenannten ^Partnern »ertljeilt, welche bafi

®cf(f)dft an ben uerf^iebencn Ißoftcn im Snnern leiteten, unb an bie fogenannten

eicrfö, ®el)ülfen, bcren 2lufgabe eö war, unmittelbar mit ben Snbianern

ju ^anbeln. 2)iefe (5lerf6, raeift junge guter^ogene 9Jlänner aud @d)ottlanb,

würben auf fünf bid fteben Sa^re in Dienft genommen, unb traten alö Gigen«

tl)ümer ein, fobalb fte ftd) al8 tücfjtige unb eifrige ®efd)äft8manner bewäl)rten.

SOiandjmal erljielten fte fd)on 2lctien bevor nod) i^rc Sc^rja^re jU (Snbc waren,

unb traten ald !£l)eitne^mer ein, wenn fte vertragömäfig nocl) ald ®eplfen

Ijätten bienen muffen. !Diefe 2lrt für bie jungem Beamten unb beren Seförbe«

rung ju forgen, erwedfte in il)nen ben ®eift ber 9iac{)eiferung. !Die niebem

Beamten ber (Sompagnie bcftanben au8 Sü^rern ober SQBegweifern (fogenannten

©uiben), !DoImetf(l)ern unb Sieifebienern. !I>iefe le^tercn, bie IBo^ageurö,

bienten auf beni Sanbe ald Saftträger, ju SBaffer alö 93oot0leute unb 9iuberer.

8lu({) biefe 3)iener ber ®efeHfc^aft erl)ielten guten Sofen unb im 2llter einen

angemeffenen 9lut|egel^alt. 'I)k SIgentcn ober «Stammactionüre liepen bie jum

^anbel mit ben Snbianern beftimmten aSSaaren a\xi Gnglanb nac^ SDfontreal

fommen, padften bicfelbea in 6oUi »on ti\m neunjig 5ßfunb ®ewi(f)t, unb be*

forgten biefe narf) ben »erfd)iebencn SRieberlaffungen. Safür erl)ielten fie ^etjwerf

in eben fo fd)Wercn ©allen, beffen SSerfdjiffung unb SJerfauf iljnen oblag. ÜJie

SBaaren nad) bcni Innern, fo vok jene, welche au8 ben ^eljlänbern famen, würben

auf ben unjäl)ligen 6ecn unb glüffen unb über bie »cvfdjiebenen 3,ragptäftc

nad) SRontrcal gefd;afft; bie Sleifebiener trugen bie ^JJaifen unb oft aud) bie

9lii(r((, Vlnici'ifa. I. 12
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Uidjttn aui ©irfriirinbe »trfcrJffltcn Wacfjr» fil'cr Sanfc. «o famm 6ic ®üte'

auf (StTfcfm von taufcnb tiitb incf)r HOc^ifiunbcii nac^ ^aitaba, aber manchmal

vcrHcfm »irr 3al^re jtvifcf^cn ber ScfieUung ber turopäifd^cit 98aarm unb btiii

Q)crfaufe M bnfur cliigctauf(f)tcn ^cljtvcrfefl. 3m 3<i()ve 1788 bclmg bie ju

bkfem ^anbt( bcfliminte Suiinnc cttva 40^000 ^43funb Sterling, nad) itl)n 3ai)ren

ivnr fu um mcf)r a(d bafl !Drdfaci)c gcfticgcn. S)ic ;g)änb(er bcc 6ompagnic

führten inö Snbiantrianb ein: govalftc !Dc(fcn, äSaffen unb 6i1)ic$b(barf, SXabacf,

gabrifwiiavm nuö 9Wnncf)fftcv, Scinnijcug unb grobe S3ett»!lüd)cr, Strirfc

unb S9inbfaben, atlerlci Sifennjaarcn, ücijcl t>on 6rj unb ilupfer, Sifenplatten,

.^anbfcf)u()r, .jpütc, @({)u()c unb Strumpfe/ unb viderkt !£aub unb ^(einigfcitcn.

aßeniflc 3al)re nad) il)rer SScgrünbung beftanb baö ®efd)äft«perfonal ber SWorb*

n>cft'(5ompagnic au« 50 (Slevfd, 71 nieberen Schreibern unb lDoImetfd)ern, 1120

@anotfu()rern unb 35 äQcgtveifcin. 'äüt n>urbcn xti^lid) audgerüßet unb fel)r

gut befolbet. iDer (Ertrag cined einzigen 3al)ree, mlö:)tn man für europäifdje

gabrifate eintaufd)tc, >»ar ju jener ^dt ungemein grü|j*), unb warf ber ©efell»

fd)aft erl)eblid)cn 9Sortl)eit ab.

Die !Rorbn)eft*6ümpagnie trieb il)ren Raubet nad) imm ®egenben I)in,

auf weld)e ftd) ber Sreibrief ber ^ubfon6ba»)*®cfeUfd)aft nic^t erftredte, unb

fuc{)tc mit unermüblid)em (Sifer neue 2lbfa(jqueUen. SBe»or fte auf ben ®d)aup(at

trat, reld)ten bie J^anbclöpoften ber Griten nur bid an ben 2Itt)abadfa ober

(Slf^SRiser, etwa fed)dl)unbert Stauben norbwefilid) »om Dbern See. !Dad bort

tton 5Ponb unb Srobif^er 1778 gebauetc i^axii \mt jeljn 3fl^re lang eine beben-

tenbe Sliebcrlage, biß gort 61) ipeiot; an an ber Sßeftfcite beö 8ltt)abaöfa»SeeS

gebauet würbe. 93on (Sanaba aud brangen bie SBeamten bis an bie gelfengc-

birgc, unb von gort 6^ipcwk;an trat 9Jtadenjtc feine Dieifen }um ^oiarmeere

uubnad)bem Stillen Sßeltmecrc an; gieblcr ging »on gort 33udingl)am, einem

^anbetSpo^en am Sa8fatfd)ewan, fübwefllid) in bie Siod^^aKountaind, unb

befud)te lange vor Sewiö unb (Slarf bie ®egenben, burd) welche bie Ouellflüffc be«

9Hiffouri ftrömen. Sßir wollen l^ier gleid) l)injufügen, ba^ in ben neunziger 3rtl)ren

granjofen unb Spanier von St. Souiö au8 ben ÜWiffouri l)inaufruberten unb

unter Seitung eines Schotten, üobb, ben ^eläl)anbel im 2Beftcn ganj in il)re

^änbe ju bringen bcftrebt waren. Sobalb bie 3lmcrifaner ben obern 50iif|ouri

erforfd)ten unb feitbcm cö verlautete, tag fte am (Solumbia Stieberlaffungen ju

grünten getackten, war bie SRorbweftägompagnie fogleic^ in Auferfter 3;i)ätigfeit,

um i^nen ben SSorfprung abzugewinnen. Sc^on 1805 unternal)m beSljalb

*) aiäinlid) r>u^ Seil vm 10fi,000 !8ibevii, 21,000 SBmcii, 1500 güi^ffii, 4000 Äitfü4)fcii

(nlbcrflViiit), 4(500 gifil)nttcni, 17,000 aJJüfc^iiärnttcit, 32,000 OTarfcni, 1800 Wlimn, 6000

l'iidjfcn, «00 ascli'evciicii, 1050 fi'flciinnnftn ßotclii (Saummnvtcrn) , 100 33afdib«rcn, 3800

SMfeii, 700 (slciuitbicvcii, 730 .{nvfdKn; mifietbcm eine SMeiijc vcn Söüifcl()nutcn , jubcrcitcttn

^lirfitifjäiitcii uiit» 'üil'cracil. 'Dtvicfcnjic 29.
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chicr lt)rfr SBcaintni, Saroquf, eint @H)cbülcn, Wc jfbod^ nur bid an bmobetn

gWJftouri jum Dorfe t« ÜKanbnncn flcfanfltc; ober 1800 übtrf(^ritt Simon
Srafcr, nac^bcm er »oin gort S^ipwt^an blfi jum Uniiga^ »orflebrungm war,

bafl ©fbirgt unb grünbete bcn crfien britffcfjcn Jg)anbf(«poflfn im Sßcflen bcffd«

ben, tai gort «n bfm nncf) H)m benannten (See unter 54« n. 93r. 99alb würben

mel)re ^Sufer in blefem neuen Sanbe gebaut, baö man feit 1808 Weu^Sale-

bonien nannte; feit 1811 erfcf)icnen bie ^eljWnbler auc^ am Sofumbia, wo

fie mit anberen Goinpagnien in felnblic^e S9erüf)rung famen, »on benen bei

unferer ©cfjilberung Oregon« bie SRebc fein wirb. :^(e 9torbweft*(5ompagnie

»erbient ben SBorwurf ni^t, wel(f)en man bi« »or wenigen 3at)rjel)nten ber Jg>)ib*

fonSbav»6ompagnic gema(f)t I)at, ba^ fie nSmlic^ fftr geograp^ifrfje (Sntbetfungen

feinen Gifer gezeigt ftabe. Durd) bie ^anbelöleute ber erflern Wefellfcfjaft flnb

gro^e, bid bal)in unbefannte Sanbfirerfcn crforfcfjt, neue SOBafferwciic unb lieber»

gängc burc^ ba6 ©ebirge entbecft werben
; flc bef)anbe(ten nu^erbem bie 3nbianer

beffer alö eö biö ba^in gcfdjeben war, «nb jlc gaben bem ^anbei jene JRcgcl*

mäßigfeit, we(cl)e ftc^ auc^ bie ^ubfonfibatj'Sompagnie jur Midjtfcfjmir genommen

^at. „Diefe fcfjlummerte auf il)ren ^ßofien an ber §ubfon6ba») imb macl)te nie

ben 93erfurf), xiber ben 6a«fatf^ewan {)inau6 ju bringen, bevor nic^t bie

9?ortI)wefter8 bie fficge gebafint l)atten"*).

!Diefe leftteren würben »on ber rittaliftrenbcn ®efenf(f)aft, weldje il)r alte« SJJio*

novol auf fo unwiUfommcne Sßeifc bebro^t fa^, ai« imberec^tigtc Ginbringlingc

betrachtet, ^ie gegenfeitige Goncurrenj führte ju Sluftritten ber geljäffigflen 2(rt-,

ie mel)r bie Beamten ber 9?orbweft=6ompagnie an SBobcn gewannen, je auöge«

be^nter H)x SScrfe^r mit ben Snbiancrn würbe, unb je größer i^r 5ßroflt, um fo

bitterer würbe auc^ bie geinbfc^aft. Sic I)a(f bie Snbinncr in einer waf)rl)aft

cntfe6licf)en SBeife »öllig entfttt(id)en; fte machte ficf) in ®cf)(ägereien unb enblirf)

in 9Worbt^aten unb ®efe(f)ten 8uft. 3m 3a{)rc 1814 brad) fogar ein regelmäßiger

Ärleg a\i9, beffen Sd^aupiaU bie ©cgenb am 9ieb'9litter unb 2Binnepeig«<See war,

wo fin (Sd)otte, Sorb <£elfirf, auf einem »on ber .!g)ubfon6ba»;'®efenfd)aft il)m »er^

liel)cnen ©ebiete Slderbaucolonien gvuubetc. 2)ie ^Rorbwefi* Kompagnie beftritt

ilirer 9tebcnbuf){erin baS Siecht, itbrv jenr6 ®ebiet, baö einen gläd)enraum »on

nid)t weniger a(6 ftunberttaufenb engiifc^en ®e»iertmei(en entf)ä(t, wiQförlic^ ju

»erfflgen. £am baffelbe in bcn imangcfod)tcncn Scftft jened Schotten, eineö .^aupt»

actionärS ber .lg)ubfonöba>;>-6ompagnie, fo waren o^ne grage aöe ®efd)äfte ber

9'?ortI)Wc|ier8 la^m geiegt; ba alic Straßen au8 Sanaba nad) i^rcn norbwejilicf)en

9JicbcrIaffujtgen gcrabe burd) biefeS ®ebict gingen, »on weichem au8 aud) »icle

*Pofien mit ScbenSmittefn »crforgt würben. !Dic SRegierung in Sonbon legte

inbcffen auf bie ©inreben ber 9iorbwcft*Sompagnic fein @mi^t', 8orb ©elfirf

•) aJlac Senn II. 220.
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fiffcelte eine ßolonle «on J&o(f)fcf)otten am 9?eb?9ii»er nn unb nannte feine 9?ic^

. berlaffung Slffiniboia. Ginige 3al)re »eifloffen o^nc cr^eblic^c Störungen.

$lld aber 1814 ber ©owotmmt ^iUi ÜJtacbonncI ein 'ißtxbot erlief, bemgemäp

im Saufe bed 3al)reö feinerlei fiebendmittel, „Weber gfeifd) no^ Oetrcibe ober

aSegetabilien irgcnb einer 8(rt", über btc (Sränjcn bed ©ebieteö audgeföl^rt ujcr--

ben fönten, rüfieten fid> bie 9?ortf)«>ejier3 unb nufadjteteti ein lebiglic^ gegen fte

gerichtete« SBerbot, welc^ed fir für burd^aud unberedjtigt hielten, unb baS offenbar

in ber Slbftc^t erlaffen war, fie ju ©runbe ju richten. aSiele ©inwanberer mif»

billigten bie Schritte bed ©ouverneurd, unb jogen aud ber Kolonie fort. §((d

©elfirf im folgenben 3at)re neue Slnflebler nad)f(^iifte, begannen bie offenbaren

Seinbfeligfeiten. Der 2orb burdjüog baS Sanb mit «Solbaten unb na^m Scft^ »on

ben .§anbeWpoj!en ber 5Rortt>«)efier6. 2lm 19. 3uni 1816 lieferten bcibe *ßar*

teien fid) eine ®d)lad)t, in welcher bie ©olonifien unterlagen. (Si)ÄterI)in fu^tc

bie englifd^e ^Regierung ju »ermitteln, unb im 3«6re 1821 »ereinigten ficf;

beibe ®efeUfcf)aften. Die 9?orbn)cft*(S;ompagme war, wie e6 fc^eint, auf bie

Dauer ber bei weitem reidjern SRebenbut)(crin nic^t gcwadjfenj il)re Slctiondrc

erl)ielten 2lntl)cile am 93erm6gen ber Jg)ubfon8bat)*6^ompagnie, wefd^e iai it>

fammte Seftfttfjum unb bie meiften 33camten ber 9iorbweft*6ompagnie übernalim.

Diefe Icfttere l^attc bid 1812 ben *-PeIj|I)anbel aucf) innerl)a(b beö ©ebiet« ber

93ereinigten @taater am obern 9Jlif|lfftppi betrieben, trat aber il^rc bortigen

Soften an 3o^ann 3dfob Slfior in Sficu^Sor! ab, afö ber ©ongrep ju äiSaf^ing-

ton burd^ ein ©efeft oUe 2lu6länbcr »om ^anbel mit ben 3nbianern auf ame;=

rifanif(^em ©cbiete auögefc^loifen fjatte.

©0 ift benn in ben britifcfien ^ßeljWnbern bie ^ubfon8ba9«Si.m|)agnic

allein auf bem ^ßlafee geblieben; fte l)at i^r altcS 50tonopol gerettet, unb übt

eine au6gebel)nte ®erid)t3barfett über einen Släcl)fnraum »on minbeflcnö 120,000

geograpi^if^en Duabratmeilen. ©ie ifi ©ebicterin beffelbenj nur fcfiwerc (Sri«

minalfälle follen »or bie ©eridjtc in (Sanaba gcbrud^t werben. 3»'» 53etriebe

beS ^anbelö unterl^ält fte, wk wir fcf)on oben gefagt, eine grofie Sln^al^l »on

gactorcien, fogenanntcn ^dufcrn, ^Rieberlaffungcn unb *4Jofien. !ßon

biefen aud unternehmen bie ^änbler unb Slcifcbtencr )l)rc ^anbeldfal)rten unb

3üge. ©ie füt)ren ein Seben »oller 9Äü^fal unb 6ntbel)rungen, wie feine an»

bere Älaffc auf Grbcn. Die ^öl)cren ^Beamten ftnb ju »ollen »ier günftljeilen

@(l)otten, bie nieberen Slngeftellten meift franjöftf^c ßanabier , bie SRuberer jum

Zi)til ÜRefttjen unb 3nbiancr, »on benen bei »ieten SortS einjelnc alö foge»

nannte Seibwac^en (Home Guards) in regelmäßigem ©olbc gcljalten werben.

2Bir bemerken oben, bap ber Jg>anbel mit ben Snbianern burd^ !lauf(l) bewcrt-

PcUigt wirb, unb in w*i(^er 33eife bie SRorbwefi» Kompagnie i^re europäif(l)iu

haaren aui ©nglanb bejog. Die 6d)iffe ber ^ubfünöbai;s6ompagnie, welche

oon Sonbon aud SBaaren unb allerlei ÜBorrät^e für bie ^4^o{len an ber ^ub«

I
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fonSbaij bringen, »crtaffen (Suropa am 1. 3uni, unb finb gegen @nbe Srugufi,

wenn bie ©dbifffafert »ößig offen 1% an i^ren Seftimmungfiorten, j. 8. ber gar*

torei S)orf. Sie laben rafd) if)rc ©fiter au«, weld^c bann bii jum nädjfien Sa^re

tni 9Wagajine lagern, nel^men bie au8 bem 3nnern angelangten ^cfjwaoren ein,

unb lichten im September ttjieber iftre Slnfer. ;tiie nac^ ber 9iorbn)efiföf}e be*

ftimmten ga^rjeugc »erfaffen bie üi^emfe im September, ge^en um bad 6ap

$orn, unb ftnb etwa im SiÄai in ber ßolumbia^^SJJünbung ober am 9lutfa*@unbe,

»on wo fie im @pätt)erbft abfegein unb gegen ©ommeröanfang wieber in 8on«

bon eintreffen. @o ift gewöt)nli(f) jugleicf) ein Scfjiff auf ber ^inreife unb

ein anbere« auf ber JRücffa^rt.

3ene ^^ofien, wetcf)e »on (Sanaba au6 bequemer ju erreicfjen ftnb, erhalten

i{)re ®üter unb SJorrät^e »on bort^er ju SBaffer. (Sie werben in 6anot«,

9?ad)en, gelaben, beren Slupenfeite au6 birfer SBirfenrinbe befielet; bie einjernen

ülieite werben mit gefpaitenen ilannenwurjeln 3ufammengenät)t, unb bie 3lh\)tt

mit ^arj überwogen/ !Da6 SBorb wirb auö girfjten* ober (S:ebernt)oIj gemacht; an

ber untern Seite ftnb Stippen eingefügt, bie man auö bfinnen, gebogenen Stücfen

3^nnenl^otj bereifet. 3»<ff^fn 9iippen unb 9linbc beftnbet fi6) eine Sefieibung

»Ott Satten, weiche bem 55<tt)r3euge geftigfeit giebt. 2)iefe großen 9?a(^en, welche

bit canabifd^en S3oot6Icute Maitre canots nennen, unb bie von einem «^ilo*

ten" gefleuert werben, ftnb iwifrfjen brei^ig unb vierjig Su^ lang unb nur fünf

guß breit, wiegen brci biö »ier Zentner, tragen au^er ber Scmannung bis ju

vierjig Zentnern ©cwic^t unb l)abcn nur anbertt|aI6 gu^ !liefgang. 3n biefen

leidsten unb elaftifc^en gafjrjeugen legen bie 33oot6(eute täglicf» oft swanjig

Stunben SBegS unb me^r ^urfirf. 3fi baS SBaffer feiert, fo muffen fte gef^leift

werben; ^ört bie Scf)ifffa!^rt an irgcnb einem ^ßunftc auf, fo muffen bie SSotja*

geurd 9tad)en unb Sabung über bie fogenannten S^ragplä^c fd)leppen; l^emmen

Stromf(f)ncllen bie 2Beiterfal)rt, fo muf baö ga^rjeug an Miauen hinauf ober

l^inab gebogen werben. Slu^cr ben größeren "Sla^tn benuftt man au^ Heinere,

(Canots k Ibgc), unb auf biefen ift ber 2)icnfi norf) fcf)werer unb anfirengcn«

ber; nur bie alievfrdftigften Scutc fmb bcmfelben gewa(f)fen. ^at bie Scman*

nung auf ben großen ßanotS täglicf) fe(l)jel)n biö a(f)tjel)n Stunben ju arbei*

ten unb nur fecf)6 Stunben 9iul)ejeit, fo wirb jener ber leidjten 5Racl)cn nur

»ierftuubigcr unb oft nur jwci* unb brciftfinbigcr Slufenttjalt am Sanbc geftattet.

Unabläfftg brängt ber „®uibe", ununterbroc{)en wirb gerubert. Diefc fieutc er-

Ijalten guten Sotb unb tti^liä) ®rog, fte bleiben fo lange im Dienfte, bi« i^rc

i?räfte nid)t mel^r auc^reidjen. (Sin „Hglit canoe man" t)ält ti unter feiner

5Burbe, auf einem gro§m Stachen ju bienen. !l)iefe großen 9Jiontreal»6anotS,

welcf)c im Durcftfd^nitt ftebenjig Saßen, je von neunjig ^Pfunb, tragen, werben

weiter im Sanbe gegen b'?f: Ic'cbten 9?ortt)'6anoe« »ertaufd)t, in weld>e man

nur fünf unb jwani^ig Sallen labet.
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Ä 2)cr JReifebiencr trägt fic^ jMjerfmä^ig unb bequem, ©ein „Sapot"

gleitet bcm bcö SaSalbgängerö; lebevnc ^ofeit unb inbianif(J)e ©trumpfe, welche

an ben aWöfafftn« fefigcbunbcn ftnb, fd^ü^cn im SBinter feine güßc »or ©d)nee.

'£)\t @d)neef(^ut)c »erfertigt er au6 jwei Ui6)tm f)6ljemen ©täten, »eiche an

i^ren ©nben »ereinigt unb burd) iDuert)ö(jer auöeinanber gebogen »erben. Der

SSorbert^eil iji, Wie ein S9oot> aufwärts gefriimmt, ber JRaum jtt»tfd)en ben ©tä-

ten burdf» feines Sie^werf »on Sliemen ausgefüllt, unb nur ber ü^cil Ijinter

bem ^auptfiabe, in weld^ien ber gup gefegt wirb, wirb mit einem biegten ftarfen

9Jeftc öerfehen. 2)er ganse ©(f)u{) ift anbertl)alb guf breit, bis ju fecl)S gu^ fang

unb wiegt etwa jwei5|3funb. Sill ber SSo^agcur ein SBinteriagcr auffd^lagen, fo

löfet er feine ©d^neefc^u^e ab, unb gebraucht fte als ©cfjaufcl, um ben ©d)nee

wegjuräumen, bxi^t B^eigc »on 9tabcll)ol3bäumen ah, mit ml^m er ben

©oben fuf^oc^ bebecft, unb legt trotfene Sleftc unb Älöfte gufammen, bie er an«

günbet, bamit fte i^m bic Sü^c wärmen. 2lm geuer foc^t er fein fpärlic^eS

9Kal)l, ^üllt fic^ nadj bem (Sffcn in feine !l)erfe unb fcf)läft nad) Ijarter SiageS*

arbeit unter freiem ^immel bis gum SfKorgcn. Dft mu^ ber 9Soi;iigeur, ol)ne

Dbbad^ ju ftnben, brci^unbcrt ©tunben 2BcgeS auf ©d)ncefd)ul^en reifen, mitten

burd) Sßälber, offene dinöben ober weite *ßrairien, ol)nc längere Stuft, unb

im ©ommer peinigen il)n, namentlid) in fcud)ten unb moraftigen ©cgcnben, »on

fruF| bis SlbenbS, wenn bie ©onnc untergeht, SKoSfitoS olme 3^1)1; nad)beiu

biefe ^Peiniger fid^ ju 9lul)c begeben, crfc^einen gange ©d)wärme cUn fo läftiger

fc^warger fliegen. !lanner, bcffenwir fd)on erwähnten, war fiinfgeljn SDlonatc

im iDienfte einer amerifanifci^cn 5pclg^anbcl=®cfellfd)aft; wätjrenb bicfcr 3"' war

er fo unabläfftg befc^äftigt, bap er nur brcigctjnmal in feiner 2ßol)nung fd)lafen

fonnte. Sei äße bem fdjä^t ftd) ber Oieifebiencr ober ber ®cl)ülfe glürflid;,

wenn er nur feinen SKangcl an 9tat)rung leibet, Slber er mu^ guweilen un=

glaublid)e dual »om J£>unger erbulben. Wlan »erftel)t i^n l)inrcid)enb mit

SialjrungSmitteln, um bis gu ber ©teile gu gelangen, wo »ermutl)li(^ bie Snbia«

ner ftc^ i'ifl)alten. Dfticbod) fe^lt eS biefen felbft am 2lllcrnotl}Wenbigften, ober

fte {)aben it)ren 9lufentt)altSort »cränbcit, ober ein frifc^ gefallener ©d)nee I)at

i^re ©puren »erwifd)t. 3)ann bleibt Dem Dtcifenben nid)tS übrig, als fte aufs

©eratljewo^l aufgufud)en. 9Kand)mal mu^ er feinen legten ^unb fc^lad)ten imb

ftc^, wenn aud) biefer »ergelyrt ift , fpärlic^ »on SiKooS ober feinen eigenen 5ßelg'

fleibern nähren. Da^ bie Snbianer im äu^erften 9iotf)faUc il)re eigenen SBeibev

unb Äinber tobten unb »erget)ren, I)abcn wir fd)on erwähnt, als wir granflinS

Sanbreife fd^ilbcrtcn, unb wir muffen l)ingufügen, bap eüi fold)er Äannibaliö^

muS leiber nid)t feiten iji. !l)ev 3nbi'aner Ijat feinen 33egriff »on gürforge für

ftc^ felbft; fein Seben ifi ein fteter 2Bed)fel gwifdjen fd)Welgerifd)em Ueberfluffc

unb ^ungevSnoth ; er l^at aud) feinen 33egriff »on 9Sorratl)öl)äufern, unb mangelt

eimnal baS SBilb, bleiben fRe^e, ^irfi^e, .s^afeh ober ©üffel aus , fo ift er »ev-
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lorcn. 9Kac Scan, bcr fünf unb •jtvansig 3cif)re im 2)ienfic ber ^ubfonöbat;*

Gompagnie ftanb, unb bnö ©ebict bcrfclben »on bcr Unganja^Sa^ in Sabrabor

bid jum Stillen SQBeltmcere, unb »on SKontrcal bis jum SOiarfenjic burcfjwan«

bcrtc, crjä^lt, baf beim Sort (Simpfon unter 61" n. S9r. in einem 3fl{)re mel)rf

^unbcrt Snbianer ganj in bcr 9iäl)c jener §anbel6nicbcrlaffung »er junger

ftarbcn. 3)ie Beamten fclber leiben oft ben größten SKangcl; auf bcn entfern-

teren ^Poften leben fie 3a^re lang »on bcr fchlec^tcftcn 9?al)rung, oft muffen auc^

bei i^nen JRcnnttiier^äute au6t)clfen, imb Sifd)c, Kartoffeln unb Suttcr gelten

für Serfcrbiffcnj 53rot tt)irb allfjcit für bie größte 3)elifateffe cractjtet. Sobalb fic

in bcn Dicnft bcr Kompagnie getreten ftnb, fcfjwinbet il)nen für 3at)rjc!^ntc alle

Slu8ftcf)t, it)re Familie lieber ju fcf)en5 benn oft tt?crben bic (Slerfg erji nac^

jwanjig 3al»rcn auf eine l)öf)crc Stelle beförbert unb erljaltcn erft bann Urlaub

ju einer Steife nac^ (Suropa. @ie muffen für ein 9Jienfd)enatter jcbcr Sequem*

lic^feit unb jebem ©enuffc beö gcbilbctcn SebenS entfagen, erbliifen oft «iele

Sa^re lang feine anbere mcnfci;licl)e SBBo'^nung, als bie gortd unb bad Sig*

warn tti Snbiancrö unb »erbringen i^r Seben unter ben 9?otl^t)äuten, roI)cn

S3oot8fne(l)ten, »erwilbcrteu SRcftijen unb bann unb wann unter il)ren Slmtgge*

noffen, bie jum Xljcil fclber in bcm Wa^c t>ertt)ilbern, baf ftc gleid)fallö baä ^er*

umftrcifcn bem ciioilifirten Sebcn öorgiet)en, 3n folcljen ©egenben, wo ba6 Älima

bcn 9lnbau »on gelbfrücf)ten erlaubt, treiben bie ^Beamten bcr Kolonie einigen

Slderbau, unb felbft in bcr l)ol)en SSrcitc bc8 cbcngcnanntcn gortö Simpfon gc^«

beiljen ©crfie unb Kartoffeln. 2lm 2ltl)aba8fa, am Unjigat), am Sflasenfcc

unb felbfi am SRacfcnjie ift, in gefc^ü^tcn Sagen, auf einigen (Srtrag bcr Slerfer

ju rechnen, aber bie Äüften bcr ^ubfonöbait) ftnb 3U raul), alg baß gclbfrüd)tc

gebci^cn fönntcn. ®roßc „Slcifcf)ftationcn" ftnb ju (Sarltou'-^auö, (Sbmontou,

2a ÜRontee unb Bort 2luguftuS; „gifcfjftationcn" befonbcrö im 2öeftcn, wo bcr

Sad)6 fo ^äuftg ift. Snbem milbern ÄlimaCrcgonS, am *4?uget«©unbc, wibmcn

bie ^Beamten ber einjclnen Soften neben bem Slderbau auc^ bcr 93iel)juc^t große

(Sorgfalt.

9ii(^t feiten brol)t bcm „(Slcrf" ©cfa'^r »on bcn Snbiancrn, fobalb biete

bcraufcl)t ftnb. SÖtanci^e Stämme Regelt i;>iß unb Sngrinun gegen bie SBcißcn,

welche fie als ©inbringlinge betrachten, burcb bic 9Kangcl unb Seud^en in it)r

Sanb fommcn. 3n bcr X\)at Ijabtn ftc bie '^^ocfcn eingefd)lcppt, »ou benen bic

rotten Seute ju T-aufenbcn t)inwcggerafft tworbcn ftnb, unb wel^e fo fürd)tcrli(^

unter il)ncn aufräumen, baß j. §8. im 3al)re 1837 »on bcm cinft jal)trcid)cn

33olfc ber Manbanen am 5)Jliifouri 2lllc ftavbcu, bis auf brcißig Äöpfc. Sang^

famer, aber eben fo nad)tl)cilig wirft ber Branntwein, bcr auf bcn Snbiancr pl)«»

ftfc^ unb moralifc^ nod) weit »crbcrblic^cin Ginfluß übt, als auf ben Europäer,

welcher bcm ©cnuffe beffelben fr6l)nt. Slllc 3nbiancr, wenn ftc trunfcn ftnb,

geratfien in wilbe SQSutl); il)r meland)oltfd)cd ilcmpcramcnt marf)t cbolerifdwi
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SSBaÖungen 5pia^ %mxr\tt unb aSfriwanWe Mtfern in bcra«fcf)tcm Suflantic ein*

anbcr Murige ©c^ladjten; unb oft fdjjwcben bfe ^Jctjtiänbler fn gtopter 8cbm8-

gefa^r, weif bet trunfene Snbfaner raubfüd)tig unb rachgierig im ^cd)flen ®rabc

ifl. 8ong"^«t eine ergrelfenbc <£(^ilberung bcr Slufreittc entworfen, ml^t ftc^

]()äuftg bei ben ^anbelSnieberlaffungcn ereigneten unb »ietfeici^t nod^ ereignen,

er fonnte einji fein unb eineö anbern $el3l)änbler8 Seben nur babur^ retten,

bap er mit gefpanntem ^((i}n ftc^ vor ein geöffnetes 5pul»erfaf fteüte, unb baö

ganje gort mit ben Snbiflnem in bie 8uft ju f^rengen brotjete*).

@8 war eine Hauptaufgabe ber unteren Seamten, im SBinter baö 8anb ju

burcf)ftreifen unb ben 3nbianern bie SluSbcute ber Sagb abju^anbcln; feit aber

bie beiben riöalifirenben Kompagnien flc^ vereinigt I)aben, bringen bie Säger ju

befifmmten 3f'tftt "« S^^^e if)t 5)}eljwer! ju ben Jgianbelönicbertaffungen. S^m
9Ka^ftabe für ben ^iaufcf) bient nocf) immer ein Siberfeü, ein „ 2lbiminifwa",

wie bie Snbianer, ein „5ßlu6" wie bie 6anabicr ftd) auöbrüdfen. ®elb fommt

in biefem ^anbef feiten »or. (ii gab eine 3"*/ '« wetdjer für fed^S SSatlen

©üter, bie einen aOBertl^ von etwa 2000 ?Pfunb Sterling l)atten, »on ben Snbianern

SBiberfellc, im SBert^e »on 35,000 ^ßfiinb Sterling geliefert würben. Slm

Seed^sSee würbe 1784 eine Särenl^aut einem „*piuS" gleic^gerecfinet; eine JDtter,

brei SWarbcr, ein Suc^S, fünfjel^n SWof^uöratten galten je ein *ßlu8} ein 9io(f

auß SüffelfeÜ jwei, ein fleineS Saf 9lum, ben man mit SBaffer »ermifc^t l^atte,

brei^ig *piu8. (Sine auf fünfjig 2)ollar0 gefc^aftte glintc würbe einem Haupt='

linge für 120 «ßfunb SiberfeUe im SBcrtljc »on 480 2)ollar8 »erlauft. ®egen*

wärtig ftcl)en noiJ) brei SÄarber, ad^t SWofdjuörottcn, ein Su^S ober ein SBol«

»erenenfcU einem S3iber gleich; auf einen @ilberfurf)8, S93ei^fud)d ober eine

Otter recfjnet man jwei SSibcr; ein fc^warjer guc^ö ober großer f(f)warjer 33är

gilt »ier; aber biefe 2lrt jU rechnen frimmt mit bem wal)rcn SBertlje ber 5^elje,

nad) wel(f)em fte in (Suropa bejal^lt werben, nid^t überein. !Dic ^anbler feften

il)re *ßreife für europäifc^c SBaaren ganj nad) Söcliebcn an ; ein ganj gewö^nli*

(^eö gleifc^meffcr foftet ein gell, ein wollenes Safen ober brei ©Ken groben

2;u^eö acl)t, eine gewöhnliche 3agbflintc fünfjctin. 2)ic Snbianer er^lten iljren

^auptbebarf an ffeibung, ^ut»cr unb 33lei im ©pät^crbfi auf Sorg, unb be*

jat)len im grüf)ial)r mit ^ßcljwerf. 3m Stilgemeinen bewäf)ren fte ftdf) als

et)rlid)c Sc^utbner. !l)ie .§ubfon6ba^*Sompagnie ^at »erboten, ben Snbianern

Branntwein ju »crabfolgen; aber bie fogcnanntcn freien 3;rapper in ben Serei*

nigten Staaten betrauten 3B^iöfe9 unb 3lum atö ^auptartifel unb fjanbeln

•) 3. Soiifl« Sees unb gfltibrcifen, etitfjaltcii» eine Sefc^rtihing Ux Sitten nnt 0e»c^nf)ei5

ttn »er 9lcrtametifiinif(^en SBilren je. SUi8 fem (fnijlifdben »cn (J. 5B. 91. Siraineimann.

Hamburg 1791. ®. 03 ff
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mit ben Snbiaucrn am Ifcbficn, wenn fte beraufclit fmb, »eil man ftc alebann

lei(f)ter überisorttjeilen fann*),

Uebrigcnö wirft ber QJelj^anbel bei weitem nic^t me^r fo grofen 'Stniitn

ab aW in früheren 3fitf"« 25ie ^a^ ber peljtragcnbcn 5l)icrc, bcnen hii in

bte ablegenfien 2Btnfel nac^gefteHt wirb, f)at ftc^ ganj auferorbcntlid) vermin^'

bert, wä^renb bcd) ber 5Prei6 ber SQBaare ni<i)t ftcigt. 5Wan benu^t nämlic^

je^t in manchen Sänbern, g. S. in (Sijim, Selbe, Sßotle unb SBaumwotle ju

gabrifaten, bei welcf)en friil;er baß *Peljwcrf gar ni(l)t entbehrt werben fonnte.

2)ie Sompagnie fud)t ieftt ben 2:i)ieren einige JRu^cjaljre ju »erfc^affen, bamit

ftc ftcf) wieber »ermeljren; ftc »erbietet ta\)tx, wk f(f)on gefngt, baö 3agen in

gewiffen faft erfcfjöpften Sejirfen. Slnbererfeitö l^at fie aber, ganj im ©elfte il)red

SRonopolö, an ber ©übgränjc il)rer Sefi(jungcn ble ^cljtt)lere mit allem 93orbe*

bad)t völlig ausrotten laffen, bamlt ni(l)t fleine ^änbler In i^r ©ebiet bringen.

Slber nun firelfen bie 3nbianer, mld)t an ber canabifc^en ©ränge fein SSSilb

mel)r ftnben, weit über blc ©ranje unb treiben i^anttl unb jagen felbft auf bem

©runb unb Soben ber 6ompagnle. 9to(^ mcl)r erfd^öpft Ift baö Sanb Im 2ße*

fien ber Setfengeblrge, namentlich In Oregon, wo ben Simerlfanern baS Sagen

nidjt Berwcl)rt werben fann ; »on bort ^er fäHt ber ©rtrag an ^ßeljwerf fc^on je^t

fe^r gering au8. 9318 jum 3af)rc 1840 l^at Inbejfcn eine 85ftel Slctlc ber §ub*

fon6bav*@efellfd;aft einen Slclngewlnn »on 400 ^Pfunb Sterling gegeben. Seit*

bem ftnb blc 2)blbenben ftetö f(t)Wä(^er geworben, unb fte werben fd)Werll(^ jcmatö

i^ren früheren 6tanb wiebcr crreid^en. 3e geringer ber 9Sortf)ell ausfällt, um

fo mel^r fucl)t ble ©ompagnlc an ben SluSgaben ju fparen; fte fnappt feit einiger

3eit an ben fogenanntcn „SluSrüftungen" (outfits) ab; bieSnblaner werben mit

bem, wa& üjmn einmal unumgänglld) not^wenblg geworben, nod) färgli({)er

bebac^t alö fröl)er. 2ßa8 foll au« l^nen werben, wenn *}?eljt^icrc, SBüffcl unb

9lennt^lerc ftd; In bem SScrljältnlffc mlnbevn, wie blöl^er? !Dle rotljen Seutc wer*

ben »öUig gu ©runbe ge^en muffen, benn In ber alten 2Belfe fönnen fte balb

nic^t mcl^r weiter leben; jum Slcterbau »ermögen fte fid), ii)xtx ganjen 93efd)af*

feni^eit gemäf , nld)t ju bequemen, unb o^nel)ln würbe ber gelbbau, im Dftcn

ber Seifengebirge, Immer nur geringen ©rtrag liefern. Die Sluörufhtng betrug

1835 für baß nörblicl)e I)epartement nod) 31,000 ^ßfunb Sterling, aber 1845

nur nod) 15,000. Utn ben SluSfall im *)]elgl)anbel anberwcitig ju berfcn, ^at

blc ©ompagnle blc fct)on erwähnten 2lderbau<5Rieberlaffungen in Oregon unb

Stett'-dalcbonicn gcgrünbet, unb »on bort ^äute, ilalg unb ©etrelbe ausgeführt.

2)od) lä^t ftd) bei biefem ^anbcl nic^t auf cr^eblid;en ©ewinn red)nen.

2)lc Jjubfonebaj;-6ompagnic ifl troft allcbem Immer nod) einemät^tlgc unb

) lanncr, ®. 291 ff., »pcütc lict; „nic^t jiiiii Söcvfjciijc fo vitkx Sctrirflcrcicii mi6

Hngcrcc^tijjrcitcn oebrnucf^cit (affdi. Z^ inccbtc fein @ift unter tcit 3n»tantcn verbreiten."
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reiche förpcifcfiaft. <Sk f}at ti »rrfianticn, ju i^rcn ^öf)eren Sfointrii umficf)«

tfflc unt) cncvgifc^e ÜWönncr gu wählen, i^rc Scrttt^ungcu werben fireng gcf)eim

gehalten unb t^re 8efel)le rofdj unb pünftlid) au6gefül)rt. 3^r SSerfaljren gc^

genüber ben 3iibianem, beren 2lnjaf)l im Dfieu bcr gcifcngcbtrgc tt)o{)l gu I;oc()

auf etwa 150,000 Äöt>fc gefcfjäftt wirb, I)at mannen Sobrebner gefunbeit, weil

c0 gugfeid^ f(ug unb l)uman fei. @ie l^abe, fagt man, ben SScrfauf geiftigcr

©etränfc »erboten, bti allen größeren J^anbelSpoften ©c^uien für bie 3nbianer

angelegt; fte munter« bie SKifftonare »erfc^iebener Äird^en auf, bie SBiiben gum

etiriftentbum ju befe^ren, unb fte ju ben ifünfien beS gefitteten SebenS angulei*

ten. ©ie l)abe ©pitäler eingeri(f)tct, l)abe »erfucfjt, uml)erf(^weifenbe Stämme

an ein feßbafted Meben in 2)örfern ju gewöljnen, unb »erwenbe inöbefonbere

gro^e ©orgfaf t au(^ auf bie ©rjie^ung ber 2)?if(l)linge. 2)ic Snbianer feien nun

»öUig unb gänjlicf) »on ifcr abhängig geworben, unb baö lefttere ifi rici)tig;

benn fte fönnen oi^ne 2)eden, glinten, @cf)ießbebarf, 2(ngelf)afen, SKeffer unb

anbere @tal^(* unb (Sifenwaaren, welche lebiglid) »on ber Kompagnie ju begie-

ßen ftnb, nid)t mel^r eriftiren *). 2Inbercrfcit3 ift aber it)r ©Aftern bitter ge*

tabeit unb inßbefonbere ganj »or bürgern »on SJlac Sean einer fcßarfen S3eur=«

tßeitung unterworfen worben. .„Il)ic Sompagnie," fagt er, „l^at, fo »iel icß mid)

ani> meiner tiier unb gwangigja^rigen SDienftgeit erinnere, nie aucß nur einen

cingigen 3nbianer in einer 9?ieber(affung aufgenommen, um ilm Argtiicß beljan*

beln gu laffen, wenigftenS in jenen beö 33innenlanbea, benn in ben SortS an

ber Äüfie finb allerbingö 9lergtc unb 2lpotI)efer »orfeanben. ®ie forgt nicßt

einmal bafür, ba^ bie 2)olmctfci)cr gum 6l)riftentl)um befci)rt werben; fic giebt

ben fatl)olifd)en SOJifftonären lebiglicß beSljalb vor ben protcftantifclien ben SSor^-

gug, weil biefc legieren auf ftrenge ©onntagöfeier unb @abbatrul)e bringen. <Bk

glaubt il)re Sntereffen gefäl)rbet, weil bie 3nbianer am ©abbatl) nic{)t (agen

bürfen, fobalb jte ^ßrotefianten werben; fie )(f)afft baßer auf ißre Sofien felbft

nai) folgen Stationen fatßolifcße SDiifftonäre, wo bereits proteftantifcße ®eift^

ließe ftnb. 3ßr ganged <B\)^tm ifi auf platten (Sigcnnuft bered)net; fte unter-

fiuftt Weber juitge nocß alte Snbianer, Weber Äranfe nocß ©cßwacße. Sßre Se^

amten »erfaßten gum SIßeil mit großer Sarbavci gegen bie Snbianer, welcße nocß

ßeutc mit iDanfbarfeit ißrer „Sater" »on ber 9torbwefi'6ompagnie ftcß erinnern,

»on benen fte gütig unb gro^mütßig bcßanbelt würben. !Dic (Eingeborenen »er^

minbern ftcß an 3aßl »on 3aßr gu 3aßr. 3)ic gange »ielgepriefene ©ro^mutß ber

^ubfjnSba^'ßompagnie befteßt lebiglid) barin, ba^ man ben 3nbianevn, wenn

fte ftd) bei ber SRieberlaffung einftnben, etwas %abad unb cttoa nocß einen 3if^

giebt; ifi ißnen ißr *4^elgwerf abgeßaubclt, fo ßcipt eö: ^^adc bicß! !l)ie Sta*

*) Grcpnhow, the history of Orugon iind Ciilitbvnia, aml tlu" otliur ItTritorifs oii

thc North-Wcst-Coast of Noith-Aiiicrica, Hoston 1845, [>. 31)7
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tuten ber (SointJagnic f(f)ärfen fccn SScamten ein, bie Äinbcr ber Snbianer ju un*

teni({)tcn. 3lbcr {!c giebt i^ncn baju feine 'SRitUl an bie ^anb, nic^t einmal

S3ücf)cr"*): .
, ;

V • ; 'r •

\i ., - .r
.

9te j^att^eUpdflrn )rr J^ubfonsbai) - ®t|(Ufd)aft.

^1

SBir ^abcn weiter oben (@. 173) bemcift, in welcher Steife bie ^ubfünö*

bai;-'6omprtgnie if)r gro^e« ©ebiet in »ier ^auptvcrnniitunggrSeiirfe getljeilt l)at.

60 bleibt und übrig, bie widjtigften SRieberlaffungen näl)er ju erwatjnen. Die

bebeutcnbfte üon alten, gort g)orf (57» n. Sör., 92« 26' w. £.)/ I«gt auf

einer moraftigen Sanbjunge, swif(f)cn bem \Rtl\on unb bcm ^at^eö. 2)ie[e gae*

torei bilbet, wie fcf)on bcincvft, bie ^auptnicberlage für baö n6rbtid)e !l)cparte*

ment; »on it)r geljen bie S3orrätl)c na^ ^iorwa^^^oufe, am aa3innipeg<<Sce.

@ie ftel)t unter einem Dbcrfactor, unb !^at an ®ütcrn imb ^ßorratljen genug, um

für imi 3at)re alle 9tad)fragen gu befriebigen. Die ©ebäube finb warm unb

feft, bag Älima ift falt, aber nid^t ungefunb, ber ©rbboben ttjauet auct) im

(öonuuer nur a(l)tjel)n 3otl tief auf. Die bei biefem 5ßoften »erweilenben Snbia*

ner werben (SwampieS ober Sumpf;=3nbianer genannt, gort @e»ern,

gort Sllbani) unb gortSJioofe liegen an ber SJiünbung gleidjnamiger «Ströme

in bie ^ubfonSbai;. SSon bem lefetern (51® 20' n. S3r., 80» 50' w. 8.) fmb

SrunSwirf*, SSKiffanabe* rmb 2lbbitibbi*Jpoufe abl)ängig. 2llbanp

liegt am SluSgange einer langen Äette »on aBaffer»erbinbungen jwifd)en bem

Dbern @ec — an welcf)em gort SQSiltiam bie bebcutenbftc 9tieberlaffung ift
—

bem aßinnipeg-See unb @e»ern==gtuffe. 2luf ber Dftfeite ber Jpubfondbai; , in

bem fogenannten ©aft SiJiaiu, ift Siupertö^^oufe. 2lm 2Binnipeg: gort

Sllexanber, ein J^auptpoften, S3cren0=.^oufc unb 9iürwai;-.!poufe, bad

Depot für bie Diftricte am Sltl^abadfa unb SOlacfengie. Die für lc(jteie beftinuntcn

Sebenömittel fommcn »om @aöfatfcf)cwan ober »om 9ieb*9liüer. 3n 9torway*

* •) 3m SBintcr von 1830 auf 1837 u'uvtcii bd einer JJteberliiffuni^ opferte acfto^len. Jimi

Glovtö , i'üit einer Slnjabi antcrer Diener bc^teitet , madjten einen Söerfuc^ , Ik Diebe aiifju^

fintcn. 3n ber 9lä()c be« ^la^cä, wo tic uferte flejrajt tntten, fanbcn fte eine iöanbe von

a(l)t Stfilniboin« , bie ftd) mit ihnen rerciniatcn, ax^tes i()re ®a|fen ablegten, unb neben t()neu

laijerten. 3lm onbern SRorj^en (hielten bie (Sicrfä einen ÄriesV^i^erirfit über bie Snbiancr, bie

niiin ebne irjenb »e((^en Scweiö für ^ferbebiebc bicit. Die ad}t 3lfftniboin8 würben gniu lobe

uerurtbeiit unb anf ber Stelle o('jcfd)(ac[)tct. SlJac Scan II. 222. „The hlstory of comnicr-

cial rulc is well kno\vn to the world; the object of tliat rule, wherever cstablished,

or by whoin soever cxercised, is gaiii. In our interoourae with the nativcs of America

no other object is discernlblc, no other object is thought of, no other object is allowcd."
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jg)Oufc 'otxMilt bcr @ou»crnfur jÄ^rHc^ cinfflc ^tit, um mit tim ubdgcn l)lil)(tm

©ramtm tfc »orgefc^ricbcnc Scrat^ung abju^alten. 2lm @aefatf(f)wan, ober

»irlmc^v am 55ld)tminfcl'@cc ftcl)t 6umbcrIanb*§oufc, dn wirfjtigc«, von

^Mrne erbaueteö gort (53« 57' 6" n. SBr., 102« 19' 8" w. S.), M wtldjtm

gitmlfd) mi0getc^ntcr Slcfcrbau unb nidjt unbctrÄd)tIidj)c SSIcfjjud^t getrieben wirb.

Daffelbc ift ber gaU btl bem »ßofien 36te ä la 6roffe (SS» 25' 30" n. SBr.,

107« 52' 48" w. 8.), »on tvo norbwefHicl) ber Jginnbelöwcg über ba8 gort

Suffalo am gfeidjnamigen @ec jur 5|?ortage la iodjt ober 9»etI)Ve fü^rt,

einem Üiragpla^e, W(li)tt bic SBnfferfc^eibe 3Wif(i)en bem ^olarmeere unb ber

^ubfonfiba») bilbet. SSon bort (eitet ein ni(f)t bebeutenber Slu^, ber ©(earwater,

gum 3ltf)abaefa ober (Slf, an beffen oberm Saufe fic^ gort Slfflniboin, 3a6-

Ver6*^oufe unb am untern Saufe '^ierre au Galumet ergeben; feiner

SKönbung gegenüber, am 8ltl)aba3fa*®ee, fiet)t gort 6^iüe«)i;on (58« 42'

35" n. SBr., 111« 18' 40" w. S.), eine betrSc^tlicfie SRieberlaffung in jiattlid^er

Sage auf dnem gelfenvorfprunge beö nörblid)cn UferS. §ier ift ba6 ^auptbepot

für bie Sofien ant griebeuöfluffe unb ber 9JiitteIpunft beö J^anbctö mit ben

!lfcf)ippeW)ä>^an8, ber Icbiglic^ taufcf)tt5dfe geführt wirb. 2lni griebenß^uffe ober

Unüga^ ftel)en: — gort SScrmiUion in ber ^-jJMiric, wo bic freunblic^en

S)iber«3nbianer wotjncn; gort Dun» eg an, ioo in mandjen 3a^ren ©etreibe

rdft; eS liegt in gefunber ©egenb, bod; ftelten Itd) bd ben »vd^cn SBewoIjnern

Kröpfe ein. 9?od) weiter ftromauf liegt JRorf^'SÄountuin-^oufc, — 95ott

gort 6f)ipen)9an nad) 9iorbcn pnben wir am ©rofien @f(aven*@ce bic gortS

Siefolution (61« 10' 26" n. Sr., 113» 45' w. S.), Sieiiancc im 5?.*0.

unb ^rowibencc im 5Rorben an ber 9)tünbung beö §)enoW'5fmfc. @ic finb

von fdncr ($rf)eb(id)fdt. — ®c^en wir nac^ ©üben gurflif, fo liegen oberijalb

Giunberlanb'^oufe, am @aSfatfd)ewan, ber mit fdnen SSerjwdgungen dnen

bequemen 9ßeg für Sfla^tn bilbd: — am füblld^en Sinne 6l)ePcrfielb-

^oufe, am nörblid^en (Sarltousöoufe, 2lugufiu6 unb @bmonton. —
3m SÄadeujicbifirict liegen ficben Sofien, unb jwar brd am üurnagain ober

Siarb, brci am 9}?arfcn:ilc imb einer am ^^ßccl. 2lm bebeutcnbften ift gort

©impfon, baö !t)cpot für blefc ©egenb, unter 61«, an ber SRünbung bcä

Siarb, in fel)r ftrengcm Ällma; am 9Jiarfcnjic ftel)en 9lorman unb ®oob

§opc, am Slurnagain: Siarb unb ^alfett. 35lefer !Diftdd lieferte in bef

legten 3dt jä^rlic^ für etwa 12,000 ißfunb Sterling ^tJeljWerf. 66 ift bemcr*

fenöwcrtt), bap »or einiger ^tit in biefcn I)ol)en Srelten »on einem Beamten

ber (Sompagnie, 6 am p bell, dn $af burd) bae ©ebirge nad) ffieften l)in ge*

fttnben worben ifi. — 2)ie gortö in Salebonlen führen wir fpäterljin nn.

2)er nör
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tung, bilbet
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©trömen, welc
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3)cr nörblicfce 9icb«9H»er cntfpringt unter 47" n. SBr. im ©(bogen* (S(bott>0

(See, nid^t weit »on ben Duellen be« 9Kifftffipi)l, nimmt juerft eine fiiblid)e Midj*

tung, bilbet eine SKenge »on 6een, unter welchen cer Dttcrtail ber gröfte ifi,

ftrömt bann gerabe md) 9torben, unb fällt nac^ einem Saufe »on etwa jwei»

ftunbert ©tunben in ben SffiinnipCfVSee. (St ift nid)t wie ber SKiffiffippi von

^ol^en Uferränbern eingefdjloffen, fonbern fliegt, einem fünjilic^ gegrabenen ©anale

t5erglei(i)bar, burd) bic ^ßrairien, ml^t ftc^ an beiben Seiten in unabfe^barer

SBeitc auöbe^nen, unb untcrl)alb ber SRünbung be6 <Siour*9Q3oob*9Ji»er »öUig

von §olj entblöfjt ftnb, ba« man nur in ber näc^ften 5^ä^e bed gluffeS felbji

ftnbet. Der 9leb»9tiioer fieigt jur ^dt ber ®tromf({)wellungen indgemein bid ju

gwaujig guf ; aber im ^a^rc 1823 erl)ob ftd) ba8 2öaffer bi6 ju fe(^6unbfecl)6jig

S«f, unb überfdjwemmte ba6 Sanb weit unb breit. !I)cr ©oben ift äußerer-

bentlid) fruditbar, ba8 Älima ift fhceng, unb jentm im Innern »on ©anaba »er«

gleicf)bar; ber gluß Ijat fc^on im Slnfang 9ioöember eine (Siöberfe, bie erft im

Slnfang Slpril »erfc^winbet.

3n biefem fianbe, in welchem man fürjlicf) ©aljquellcn unb itol^lenlager

gefunben l)at, grönbetc fiorb ©elfirf eine ?lderbaucolonie. 1)k ^ubfonöbai?«

©ompagnie macfjt »ermöge il)reö greibriefed Slnfprucf) auf alles ©cbiet an ben

Strömen, wel^c ftc^ in bie ^ubfonöba^ ergießen; fte »erliet) bem fc^ottifd)en

Gbelmann 1811 eine ©trecfe, bie an Umfang etwa bem l)alben 2)eulf(^lanb

gleich fommt. ©r führte nad^ „Slffiniboia" im folgenben 3al)rc S3ergf(f)ütten

unb fpäter^in auc^ eine 2lnäal)l »on ©cbwei^ern. !I)iefe ©inwanberer grünbeten

3unad)ft jwei SRieberlaffungcn : 5pembina, eine «Stunbc unter^lb berSOiünbung

be6 gleicl)namigen gluffeö; unb I>ouglaSam 3wfa>nmenfluffe beS Slfftniboin

mit bem 9teb?9li»er. 2)ic erftere gel)ört feit 1822 jum ©ebietc ber 93ereinigtm

Staaten, weil fte füblicl) bed neununbtjier^igftcn SBreitengrabed liegt. 2lld bie

©olonie tkn anfing ju gebeil)en, brad) ber oben erwäljnte Ärieg jwifc^en bet

9lorbweP*Sompagnic unb Sorb Selfirf axiS; bie Slnftebter würben 1815 jerftreut,

unb litten f^wer burd) *)3lünberung. Da fte eben ein wenig ftd) erl)olt Ijatten,

traten lleberfd)Wemmungen ein, welche bie ©rnte tternid)tetett; au^ JRaupenfraf

unb ^eufc^redenplage ridjteten große SSerwöftungen an. Seit ber Bereinigung

ber beiben großen ©ompagnien ftnb bic ßoloniften ungcfiört geblieben; burd)

il)re friegerifdje Haltung ^aben fte auc^ ben 3nbianern Sld)tung eingeflößt. 2lber

if)re 2lnjal)l ift immer nur gering geblieben; bic 3"^lun9 »on 1835 ergab erfl

.5000 föpfe, unb überflcigt gegenwärtig beftimmt ni^t 7000, ißon bicfen ftnb

ungefähr 300 Sd)otfen, weld)c ben gebilbetftcn ^^Ijeil ber Scttölferung auflmacljen

;

\
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flc jei(^tifn fiil) burc^ SWÄßfflfclt unb gltip a«6, unb finb ein (Mcflcitfianb bce

Wci'bc« für bic ja^Irdd^en SDJffiJacn, lern SoJd 93rul(5ö, n)cl(f)e fic^ mel)r mit bcr

3aflb aW mit bcm SWetbau bcfcfiäftigcn unb ein 2Öof)Ifianb hinter i^rcn U-

tricbfanicren 5Racf)barji weit jurücfblcibcn. 3n bcn (cötvcrfloffcncn 3a^ren wanbcr^

im numdjt 6(l)üHfn md) bcm neuen ®cbietc «Oiinnifota aai. CDic 3nbiancr,

etwa 600 Ärl^ö unb 100 Dbfd)ibn)Ä«, bilben eine befonbere ©cmeinbe; fte

finb burd) bie Söemü^unnen bcr Slifftonäre ju einem feß()aften Scben ßcbrad)!

worben, unb l)nben il)re 3Bol)n|5(äöc unweit ber aKünbung befl 9leb*9ii»er, \ohi)'

renb bit 5(Weftijen bie fogenannte obere SRieberlaffung innc ^aben. 3){e 3}?ifcf)*

linge, bereu 93äter ©nglänber waren, jeic^nen ftcf) »or bcn franjöfifdieu 33üi6

SSruI^d »ort^etII)aft awt; fle finb weit I;äudli^cr unb fleißiger unb nehmen ftc^

an ben ©djctten ein SBeifpiel. ®iefe [)n6en für il)re £inber unb jene ber 93eam*

ten, weldje ftcf) in bic Kolonie jurürfjogen, um ben 9tefi i()rer Xa^t in SRulje

p »erleben, eine l)öt)ere Se^ranfialt gegrünbet, in welcticr nament(icf) alte @pracl)en

unb !KatI)ematif gelel)rt werben; auc^ fc^it cS ni(l)t an l)6f)erm Unterrid^t für

bic SiK<ibcf)cn. 2lußerbcm ftnb fieben @(f)u(en »or^anben unb eben fo »ielc Äir*

(f)en; ttier für bic ^rotcfiantcn (inöbefonbcr* ^wci für bic Snbianer) unb brei für

bie Äat^ülifen, we(d)e i^ren bcfonbcrn 5Bifcf)of (»on Suiianopoliö in partibus

infidcliutn") ^aben.

Sorb ®elfirf6 <£ot)n t)nt bic 3Jcb*9iit>er*Solonie 1836 an bie ^ubfonöba»;*

Kompagnie abgetreten; feitbcm übt biefc bic Verwaltung burc^ ben „9iat^ »on

Slfftniboia" a\i&, in beffen ^änben ftcf) bic ricftterlid)e unb »olljicticnbe ©ewalt

beftnbet. ®ou»crneur unb 9iatl) crlaffcn SSerorbnungcn unb ein Diecorbcr leitet bie

gerichtlichen Scrljanblungcn. <£cf)wcre 5Scrbrcd)en finb l)öc^ft feiten. !Dcr ^auptort

bcr ßolonic, gort @arr>; (49«» 53' 35" n. Sör., 97« 0' 50" w. 2.), liegt

etwa 25 ©tunben öom 2Binnipcg*@ee entfernt, ^ier, am Si^c beö ©oupcr*

neuro, beftnbet ftc^ bic ibai erwähnte 9icb*9tit>er'2lcabemit, unb eine öffentlid)c

S9ibliotl)cf. 3«r Slufmuntcrung ber ©ewcrbfamfcit l)at bic 33ct)örbc greife für

biejenigen auögefeftt, welcf)c bad befte ®arn unb üucf) ober ben wof)lfd)mecfenb-

ften Äiifc liefern. 9ling8 um bic weitläufig unb jcrftrcut neben bcm eigcntlicf)en

gort liegcnbc ©tabt crblicft man eine SlÄcngc von 2Binbmül)len. 2)ic ßoloniften

bcftftcn rcic^lid) 93iel), unb norf) weit meljr ©ctreibc; bic (Srntcn ftnb fo ergiebig,

baß bic ©d)cuem immer SSorratl) für me^rc 3al)rc Ijaben. (So fcl)lt bcn (Solo*

niften cm 2lbfa(jwegen unb SWärften in bcr 9lal)c; fte wiffen mit i^ren ^43robuctcn

nicf)t wol)in. Xiic .§ubfondbai;*(Sompagnic, weld)c im gort ©arrt) jwei gut

mit Sffiaaren pcrfe^ene iaben unterl)ält, unb bevcn ©rf)cine, pon einem Ui ju

jwanjig ©c^illing, afö ®elb curftren, fauft il)nen nur wenig ab. 35ic Äüftc

bcr ^ubfoneba»; ifi weit entfernt, bie Sactorci g)or! liegt 225 ©tunbcn pon bcr

?Wünbung bcd 9icb*9ii»er; 150 ©tunben biefeö SBegeö werben bur* ©een gc==

bilbet, aber bcr übrige ^ibcil bcftc^t auö aBafferfällcu, ©tromfcfincllcn unb Un-

tiefen. 2)eei

fornmeu benf

jogenen Äarn

braucf)en jur

3fit. eö lic(

ein 58icrteliaf)t

ftnnbcn jurüd

fein erl)eblicf)et

felbft ©etreibe
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lie

2öir fonni
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tiefen. 2)f«l)alb fucf)fii bie ?liificblcr lieber ?lbfaft am obem SKiffiffijjpl , fle

fonunen benfelbcn biß <Bu $au( in ^linnifota ()erab mit i^ren von £)ct)fen n^
jofleutn Äarrcn, an beneu nucf) ni(f)t ein einjigefl ©tiirf Gifen beftnblie^ ift. ®ic

bmu(f)en jur Jpinfaljrt fecl)d »oUe SKoc^en unb jur Diücfveife nod) weit längere

3eit. 6fl liefjt auf ber flachen Aj)anb, baji bei einem i;janbel mit ®etreibe, ber

ein SSierteljafjr ^dt in Slnfprucf) nimmt, unb bei )»elcf)em l)unbevte von Sßefl-

ftunben jurürfgeiegt werben muffen, um bad Äoru auf ben ÜWnrft ju bringen,

fein erheblicher SSortljeil ft* erzielen lä^t. D^nel)in bauet je^t f(i)on SKinnifota

fclbft betreibe ^ur 2lu?ful)r. G« fc^eint fomit nicf)t, bap bie (Solonien am 9l«b-

Jlliwer jemalö einen bebeutenben Sluffcljwung nefjmen werben.

lir j^albinfel jfnitrabtfr un) bie Jnfel V(ufunMan>.

2ßir fommen „jum froft'gen Stranb bed wilben Sabrabor" unb ju ben

uebelumIjüUtcn lüften 9ieufunblanb6. 2)iefc 3nfe( reicl)t aUerbingö nur jum

!X()eit über ben fünfjigften ®rab l)inaug; wir l)alten ed aber für gwecfniÄ^ig,

fte in biefem Jpauptftüefc ju fd)i(bern, ba ftc in »ieifac^er ^inftct)! afö ein gemii»

berte* Sabrabor, alö eine gortfe^ung ber .^albinfel erfdjcint, mit welcf)er fic

frü()cr ein luib bcnfelbcn ®ou»erneHr l)attc.

Sabrabor, eine »on (Sabot unb Gortereai cntbecftc ^albinfcl, weld)c ftcf) looni

6t. Sorenjbufcn unb ber (strafe von Seile 3ötc im Süben biö jur ^ubfonS*

Strafe im Simbeit crftrecft, wirb im Jfficfteu »on ber ^ubfonöbai; befpült. Sic

t)at ein bürrc^, cifcnburcl)Wacf)fencd 2lufet)en, gewaltige Selöl)cl)en fteigcn ja^tingö

aud bem 9)teerc auf, welc()cö an ben Äüften »on flippen unb 3nfcln ftarrt. 2)ad

nod) wenig betannte innere, ein .^oc^lanb »on einer Grljebung biö ju etwa

:2üüO gufi, l)at jatjlreidje unb für ben Sifcf)fang ergiebige Seen unb glüffe.

2)ic offenen föinöbcn werben »on 9lenntl)ieren burd)ftreift, in ben walbigen ®c«

gcnben finb 5)?arber l)äufig, aber in ber Erwartung, 33iber in 9Jtengc ju finben,

fallen bie SeanUcn ber .!r)ubfonSbai;»6ompagnie ftcl) getäufd)t, obwoljl bag Sanb

im Sübcn beö 56. ®rabe6 nid)t arm an 3?äumcn ift. 3^r ^auptpoften, bie

@aft'9Jfain*gactorei, liegt an ber Süboftfüfie ber 3amcg=S3ai), unb etwaö

füMid)cr 3iupcrtö ^au« (€. 187.); beibe t)aben eine SOBaffcrmbinbung biö

jubcm 9)?iftaffinni'@ce, an wcld)cm gleid)fallö ein Gopten ftd) bcfinbct. XaSganjc

3nncre ftcl)t burd) SBaffcvftraßeu mit cinanbcr in SSerbinbung, bie nur burd) nic^t

eben breite ^Xragplä^c gcfd)ieben fuib; ftc reid)en »on ber (Sefiinobay an ber

Strafe »on SPclleSdlc biö jumgort (Sljimo an ber Ungawabat), in beraub*

fonö-<£tra^c. !Die bort 1831 gegrünbete 9Jiebevlaffung l)at man aufgegeben, ba

« I*
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(ie feinen 92u(en gewährte. SJtan fant ba« Jtliina duperfi fireng, auf tie ^rfti^e

SBInterWae folgt« ol^ne Uebergang flarfe ^ifte; am 21. 3un{ 1840 ftieg ter

a;^emoineter »on 10» g. unter «RuU bi« auf 76» g. im ed;atten. 3n ten

jeldn !lagen »ortier war tat ffletter fo (lürmifdj unb fatt n>ie im 3anuar; bie

See i|i bafl ganje 3ai>r l)luburd) nidjt e\)nt (Si«; bei pürmifc^em ffietter ifl

tie ÄAite immer am ^rengfien*). 3m ©üben iji fie bei weitem nic^t fo ^leftig;

an einigen Stellen in ber 9tai)c ber G«fimoba»; gebei^en aud) Äartoffeln unb

anbere ®emüfe. !l)a« 3nnere ifi nur »on *^<eljl)Änblem befuc^t worben, nament*

Ui) 1834 von @rlanbfon unb fpäter von ^ac fiean. 3(n ber JOfifüfle f)aben

einige englifd)« Jg^^ufer SRieberlaffungen gegrönbet, um Sac^fe unb 8to(ffifc()e ju

fangen, unb ^anbel mit ben Ginroo^nern ju treiben. I)iefe an ber Äfifle jer*

fireut »o^nenben Slnftebler fmb meijt el)emaligc britifc^e Seeleute, bie baö l)alb

»ilbc Seben in ®emeinf(f)aft einer inbianifd)en grau ber Strenge bed !Dienftcß

unb beni B^ange bed civtliflrten Seben« »orjie^en, unb jum 3;i)eil burcf) ^anbel

mit 8ad)d unb gellen einigen aBol)lfianb erworben l)aben. Solche „*)3lanterß,"

wie man ftc nennt, wol^nen oft neben J^albblutigen, bie im Slllgemeinen ein

betriebfamer unb ben Sluöfdjwcifungm abgeneigter 9)Jenf(l)enf(f)lag fein foUen; e«

überrafcl)t, ba^ biefc alle lefen unb f(f)reiben fönnen, ba e« an Scf)ulen »ollig

mangelt. Die SSWütter unterrict)ten il)re Äinber forgfältig. !l)ie 9)?ifc()linge »on

(Suropäern unb (Söfimoö werben al« rec^tfdjaffene Seute gcf(f)ilbert, nur fel)lt eö

i^nen an SJIutl). Slucf) ftc befc()äftigen fid) »orjugöweife mit ber gifefjerei, bie

an ber Süboftfüfte, in ber 9iät)c »on 9ieufunblanb, auperorbentlid) ergiebig ift.

Ge gel)t fd)on auö ber gangen 93efd)affenl)eit SaOraborö l)cr»or, bap bie einjelncn

SQ3ot)npläte nur eine fparlidje 33e»ölfcrung l)aben fönnen; mand)c werben nur

im Sommer bcfud)t, im ffiinter bleiben wenige fieute juröcf, um ftd) bann mit ber

3agb unb beni Seel)unbefange ju befc^äftigen. So ^at 3. 33. Sraborcbai;

in ber Siegel nur 3el)n, rSlnfclcSölanc nur fünfjig Sewo^ner. gorteau*

bai; ift unter ben »erf(l)iebenen 9lieberlaffungen bie bebeutenbfte. JDer eiftc Sc^iffö*

capitän, weld)er im grüf)ial)r bort anlangt, füftrt für bad laufenbc 3al)r ben

S^itel eined Slbmirald ber gifd)erei unb übt einige S3efugni|fc auö, 3. 33. bie

sßolijei, um Drbnung unter ben Sd)iffern unb gifd)ern ju ert)alten.

2ßir i)abm fd)on früher l^cmcrft, bap bie Gingeborenen SabraborS Staßfopieö

unb SRountaincerS *3nbiancv unb GdfimoS ftnb. 93on biefcn legieren würben

etwa gwölfl)unbert burd) t>k ^errn^uter jum anfäfftgen Seben gebrad)t unb

jum G^riftent^ume befefirt; wie cd fc^eint mit mcl)r (Srfolg al« in ©rönlanb.

Gin 2)eutfd)er, 3o^ann 6l)riftian G^r^arbt, befud)tc 1749 alS Steuermann

•) SDJac Scan wohnte fünf 3t\f)re im gott (Sf)imo «n ^er Uitflaroatm;. 3n tiefem 3"*-

raitme fiel Der Xf)ermomcter jivcimai auf S3<>^. itittcr ÜiuH; fcl^r oft flanC er tageiaiij jivifd^eii

38 uiit 48°; tic Qrö^tc ^i^c war lOO» unter MtUtj, im Schatten.
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He ffiffiföflc un ©rönlanb. I)ort t»frnat)m er, ta^ tin mit bm (Sefimo« »er-

wanbtcr Stamm an ber Äüftc auf ber anbcrn (Seite ber 3)atti«« Strafe >»ol)ne.

(St l)cf(f)Ioß, biefe .Reiben ju befff)ren, imb würbe »on 3injenbürf untcrftüftt.

?nfo rüfieten 1752 brei Sonboner ftauflcute tin 8cf)iff aud, um jugleicj) mit

englif(f)en 9<»trifaten ba6 6{)riftentl)um nad) Sabrabor ju bringen. Slber (St)r»

I)arbt fiel aW Opfer feineö vrei«n?iirbigen(Sifer«; raubfuc^tige (Söfimo« ermorfceten

ifin unb fe(f)6 feiner ®efä^rten; baö Scf)iff fegelte glcid) nacf) ©ngianb guröcf.

Gin 3immermann, 3en« .Ratten, trat in ei)r^arbtfi gufjiapfcn. 93ün 9ieu»

funblanb and fu^r er nacf) iiabrabor, um mit ben Reiben SBerbinbungen anju»

fnüpfen. !l)iefe aber flof)en, fobalb nur ein Sc!)r3eug in <Bid)t hm; fte fürd)te*

ten bie 9lad)e ber Gnglänber; erfi nac^ großen Slnftrengungen gelang eö bem

unermubli(f)en Ratten, einen (S«fimo ju einer Unterrecung gu vermögen, unb

burcf) biefen mit einigen anberen in 23crbinbung ju treten. !t)ie Sluöfirfjten fcf)ie»

nen günftiger, aber bod) »ergingen »oUe fünf 3a^re, bevor ein weiterer Stritt jur

©rimbung einer SÄiffton gefd)a^. 3njwifcl)en würben einige gefangene Gdfimo«

nacf) Sonbon gebracht, bort mit grofier Sürforgc unb liebreichem aa3ol)ln>ollen be»

f)anbelt, unb »on bem glaubenßeifrigen 3in"ncrmann in if)re .^eimatl) jurütfge»

leitet. SKan faufte von ben Gingeborenen eine Strecfe ÜJanbcS, unb am 19.

Slugufi 1771 würbe »on »ierjeljn SJMnnern unter 57* 10' n. Sr. (ältere Sin*

gobc 56" 360 «tt ber Opfüftc »on Sabrabor bie SOiiffton 9iain gcgrünbet,

üiie ,!g)errnl)uter baucten ein l)öljerne8 ^auS unb umgaben baffelbe mit ®cf)anj»

pfäftlen; boc^ bie Gingeborenen jeigten firieblic^en ®inn unb fc^ienen an*

ftellig. 9Son »orne f)erein würbe ali ©runbfaft feftgel)alten, bap man if)nen

fein ©efc^enf geben wolle; für SlUed »erlangten bie ^errnl)uter eine ©egenlei*

ftung, um bie Göfimoö »on ber Siiebcrlaffung i'^^ängig ju machen unb fte

baburc^ an ein anfäfftged Seben ju gewönnen. 3)urcf) fluged 9Serfaf)rcn unb

gebulbigfie 33ef)arrlic^feit gelang eö enblic^, etwa acf)tjig bcrfelben 5um S3leiben

gu »ermögen. 9'iacf)bem in folcf)er 993eife ein glücflicf)er 2lnfang gemacf)t war,

ging man weiter, unb grünbete 1778 eine jweite 9iieberfaffung, Dffaf, fecf)6jig

Stunben im 9lorben »on 5Rain; 1782 eine britte, .^offcntljal, unb 1828 bie

ncueftc, Hebron, breifig ©tuntcn nörblicf) »on Dffaf. 3n ßabrabor l^aben

fid; bie Jpcrrn^uter jur Grreicf)ung if)rcr menfcf)enfreunblicf)en 2lbfic^tcn nicf)t

geringeren 9Wul)fcligfeitcn untcrjicf)cn muffen, alö i^rc SBrüber unb bie beiben Ggebe

auf ©rönlanb. !Dtc cigennüftigen GöfimoS, wenn fte i^rem ©ö^cn Xoxnat ah*

fagcn unb fiel) ju Sefuö G^riftuö befennen foUten, fragten immer jueriH, ob fte

bann beffereö SBetter ^aben würben, unb @eef)unbe ober 9Balftfd)e leichter fangen

tonnten. <Sic t)offten »om ®otte ber Gf)riften wirffamen 23ciftanb gegen bie Äa=

blunacf, b. l). bie Guropäer, unb gegen bie frafcr, einen Stamm, mit wetcf)em

fte in Scl)bc lebten. Sie fonnten ftcf) »on abergläubifcf)cn 33rauc()en nid)t tren«

nen, »ermifci)ten baö alte ^eibent^uin mit bem netten Gl)riftentl)unie, unb opferten

'JIlI^tf «, ?Im«ifi>. I. 13
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and) nad)bm ftc tic Sinufc empfangen, Jg>Mnbe 311 öcl)elinntß»oHm 3>vctfcn. Slm

[(^werften l)lelt e8, lex ^klmibmi ju fteuern, it>c{I bic gviutcn beni Wlamt

flW Slvbcltcrinnen fo »icl wert!) ftnb. erft 1805, md) länger a(6 bveißig Snl)--

re», na^bem ein neue« ©efc^lcc^t Ijerangewad^fcn »war, fonntcu bic .^ervnl)utcv

ftcf) tt)re6 SäJIrfcnd freuen; bic ouögefircuete @aat trug cnblicf) Srüc^te. 3)ie

(Söfimoö bei ben vier SJiifjtondplä^cn bauen nun bcfferc Sootc unb fcftcre Jpäufcr,

^aben fparen gelernt, unb leben im 2ßol)lftflnbe, wä^renb iljrc t)cibnifcf)cn 33nV

ber oft junger leiben. 3Sicle lernten Sefen unb ©(^reiben, unb feit 1821 lia-

ben ftc gebrudtc neue Sl^ftamcntc in il)rcr ®prac()e. Sei jcbcr Station bcftn-

bet ftc^ eine Äirdjc, ein 2ßaarcnmagajin imb ein 2ßol)nl)au6 für bic 5)?iffto=

nÄre; au^crbcm ftnb SQSerfftätten für bic ©ingeborenen t^ortjanben. IDicfe wol)nen

in Käufern, wcld)c nad) 2lrt il)rcr Sgluö aufgefüljrt ftnb, weil bcrcn gönn unb

ß'inric^tung ftcf) am tcficn für iene l)oljarmcn ©cgenben eignet; bic SDiifftonmc

l)wocn jcboc^ Dcfen. Sic walten wie aSätcr unter Kinbern; alle 5Borrät^e, »»clcf)ebic

eefimoö einfammcln, werben ju iljrcr 3Serfügung gtftcllt, itnb von it)ncn jur

geeigneten 3f»t unb jum allgemeinen Seftcn «crttjeilt; unb ift 5Rotl) oorl^anben,

fo öffnen ftc i^rc eigenen a}orratl)§l)äufcr, bic immer gefüllt ftnb, bamit nie »öl--

liger SDiangel eintreten fann. Die ^errnl)uter fül)ren auc^ i^anbclögütcr, wclcf)c

ftc mit mä|]igem Sht^en »crfaufen; ber Ertrag toirb ftetö für bic 3)dffton »er-

wanbt. 2lu8 gute.u aSorbcbacf)t fucf)m ftc jeben Europäer won ben 59?ifftoncn

entfernt ju l)alten, weil ber 9ierfel}r mit ^eljl)anblern ober SKatrofen leidet nac^^

tl)cilig auf bic 93ioralitd" ber (Söfimoö einwirft, ©ic erlauben Äcincm innerl)a(b

bed Dorfes JU fcfjlafcn; Scbcrmmn wirb frcunblic^ unb gaftlicf) aufgenommen;

aber bei 9?a(f)t weift man il)n in eine §üttc, in Welcher er ftcf) allein bepnbet.

Ten J£»errnl)utern verbanfen wir mancl)e jlitnbc über bic 33efcf)affcn^cit unb bic

flimatifcf)cn 35crf)altniffc bcö Sanbeö. ©ic fanben aud) 1778 in ben ©cen einer

hoc^licgenbcn ©egenb, wcld)c bic (Eingeborenen Ä»lgapicb nennen, eine eigen-

tbümlic^e 2lvt »on gclbtpat^, ben fogcnanntcn ßabraborftein. ©eine ®runb»

färbe ift jitweilcn l)cllgvau, juwciiiu ^"nfclgrau, meift aber fd^warjlicf) grau;

l)ält man i^n gegen baö Sicf)t, fo fc^illert er tu fdjöncn t)ellcn garben lajitrblau,

grasgrün, piftajieugrün ober citrongclb; babci l)at er einen 9}?cfttng? ober 3;om=

bacfglauj. Einige ©teinc l)aben eine 53littc'farbc jwifc^en fupferrotf) unb grau,

anberc jwifc^cn grau unb »iolct; alle brcd)cn in wol)lgcformlcn breiten ©tüdcn

tton brciecfigcr ®cftaU; fccr iörud) ijl blätterig.

9icufunblanb (^Jcwfounblanb, !lerrc-neittte, 93accalao), von Sabrabor

burd;> bie ©tra^e »on 93cllc^3eic getrennt, l)at einen g(äcf)eninl)alt »on etwa

2100 beutfc^cn ©ewicrtmcilen. Dicfc 3nfcl reicht weit nacf) 9fien inö ftür-

mtf'^c 9Äce;; v'on ber 3nfel (Sap Söreton, mit wcld)er ftc ben ©t. Sorcnjbuin

einfcljlie^t, ift ftc burd) eine fünf itnb jwanjig ©tunben breite Strafte getrennt,

welcf)c bic ^aitpteijifal)rt nad; (£auaba bilbet. ^wifc^en W/^ inib 51 Va" n. SBr.,

l
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52V, ""*> ^'''
'^ff*^' ^' ^flfflf"» W l'f t'ocf) f>" ftrcngeö Ädina; bic Äü-

ften ftnb raul) unb flippig, bIc vielen unb tiefen @iitfc{)nltte imb S3at;en W
ben jum ilbeU mit ben norwegifc()en göf)rben 5le^nllcf)felt. iDen fflböftll(l)en

!J^el{ Inlbct ble ^nlblnfel Slwalon mit bcr Slrinlt);* unb *4?Iacentia'53a»;; bIc

crftere wirb im 5Rorben von ber 33onat>lfta'^J3av burd) eine gan3 [d^male ÜJanb-

enge getrennt; an bcr (Sübföfte liegen bIc gürtitne<33at> «nb ble ^at) of SDeö-

pair, im Sfficfien bic @t. ©eorgö-^, Im Stürben ble 9iotre Dame* unb ble 33ai;

of (Srploitö. !Der S3oben beftcljt jumelft ani Urgefteln, ift felftg unb tfirr, l)nt

viele fteile ^ügel, ble jum ZI,- ;l mit verfrüppcltein .l^olje bebccft ftnb unb mit

flac{)en faf)lcn i5elfenfläcf)en (Sarrenö) Oberwelt au^gcbel)nten ßtctten abwecl)'

fein. 93on ben ^öl)en rinnen viele ©efllepe Ijerab, unter benen nur ber »^"»um'

bcr unb bcr DJIver of Grploit6 von einigem SPclang ftnb; in ben 9Jieberungen

liegen 3al)lrclcf)c Seen, unb große 9J?oore; frudjtbare ^anbftrecfcn ftnb nur f*-'-*'

weife, vorjügllrf) an ben Jöuc^ten vorl^anbcn; ftc eignen fiel) me(}v für ble 33iei,'

gücf)t als äum Slcfcrbau. 9ln jtd) Ijat ble 3nfel nur geringe ^ülf^queUen, ftc

tfi aber von ber gröftcn SBI^tigfeit für ben .§anbcl unb eine imvcrftegbare

ClucUc beö 9icid)tl)um§. Denn in i^rer 9Zal)e liegen ble berütjmtcn „53änfe,"

n)cld)c be« @torfftf(f)fangeä wegen fc^on feit brei 3af)rl)unberten von europmfd)en

6ecfat)rern befudjt werben, unb bercn (Srtrag ftd) 015 ^eute nicf)t im geringficit

verminbcrt ^at. J)iefc „glfd)erei*®rünbe," bli „®torfftfc^==9Blcfcn," I)aben eine

2luöbel)nung von breil)unbert ©tunben In ble ?ange unb I)unbert ©tttnbcn in

bic ©reite. 2)lc Sänfe ftnb nid)t, wie man wol)l oft gemeint, ©anbmaffcn, wetdjc

bcr ©olfftrom im 9J?ccre angehäuft, fonbern ein fclftgcd tafelförmige? Jpod)lanb;

bie «Seiten biefcr fubmarlnen @rl)efn...g fallen namentllrf) am SDftranbe unb an

ber 6übweftgränje fel)r fteil ab. ?lm weltcften nad) Dften l)in liegt ble foge-

nannte Slufjen- ober ??alf(bc 93ant (47» 9?. 45» 2Ö.), auf weldjer ble ^Jttt'

reatiefc 100 bid 150 JJlaftcr beträgt; bic ®ro|je33anf f)üt von 'üiorben nad)

Süben eine Sänge von vollen neun Sreltengraben, von 2ßeften naA) D^kn

nimmt ftc an manchen Stellen fünf ®rabe ein. 3l)ve ülefe wed)felt von oo

Suß blö in 60 klaftern; von il)rem ffieftranbc biö jur ifüfte beträgt bie !Xlefc

von 20 m IM CO klaftern; um ben füblidKU !Tl)ell bcr Snfel befteljt bcr

®runb oM einer ununterbrodjenen JRellje von Unt i-fcn bl? nad) (S'ap 33reton

luib ter (SablC'Snfel. 9fac^ Seften l)ln liegen mel)re flelnere 3?änfe, j. 33.

"i^orpoife^'^Sanf, 33anc)uereau unb ^Kl^en-i^auf. Sluf il)nen allen, inö^

befonbere aber auf ber ®ropen 33anf lagert viclfad) ein bld)ter feit 3af)rl;unber'

tm fprüd)Wörtlld) geworbener 9h'bel. (5r wirb, wie man annimmt, burd) ben

®olfftrom licrvorgebrarf^t. 9?acf)bem biefcr tm mericanifrfjen SÄcerbufen verlaf-

fen, ftrömt er ber MfU ber 33erelnigten Staaten entlang nad) 9?orbof>en unb

unterfc^elbet ftd) burd) feine tiefblaue garbe unb l)öl)ere Temperatur von bem

übrigen 9)?eereöwaffer. dx gewinnt nn 2(uöbel)nung In bie S3relte je l)öf)er er

in*
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md) 3lott)tn foinint. ©ein wärmercd SBafTcr fMd)t bcr Änbeljau auf; er »ev>

»eüt »orjugöweife ta, wc> baö SiWeer am biö/-ften »on Stebeln bebecft ifr I)ie

grofe Slnfc^wellung beö SWeered t)ejeld)net ben Ort, wo bie S3anf (iegt; bie

SBogen ftnb in fieter Serocgung unb bie SQBtnbe l^euien über biefelbe I)in. 3)cr regel*

lo« »on Strömungen barauf Eingetriebene aReereSfdjnjall, ba(b auf biefer, balb

auf jener Seite branbenb, fcf)(ägt mit Ungefium gegen bie Diänber ber SBanf unb

wirb »on iftnen mit gleirf)er ©ewalt abgeflogen, M)äl)renb auf ber 93anf felbft,

in einer f{einen Entfernung »on beni Staube berfelben, bad 2öaffer fu rufjig wie

in einem ^afen ift, wenn ni^t etroa fcf)Were ©türme auö größerer SBeite

t)ertt>el^en.

Slber biefc falte unb rau^e ©egenb I)at aud^ il;ren f(imatifd)en 3?ei3. ®e*

gen (Snbe Slugufi pflegt ber ^immel an^altenb Har ju fein. 2)ie 9?äd)te fmb

au^gejeic^net fcfiön; bie Jpciterfeit ber 8uft, ber f)elle ®lanj beS SDivUbeö unb

ber «Sterne ftnb unübertreffli^, unb ber Slnblirf ber 6once)3tion»33ai> auf ber

^albinfel Slsalon, befonberß jur 3eit ba ber foberftfc^ (ßapelin) fcf)tt)ärmt,

lä^t ftd^ faum befctjreiben. !Die weite Dberfldcfcc ber S3u(l)t if^ bann mit 5(R>;*

riaben »on giften ber »erf(t)iebenften ®rö^e unb ©efJal- ^itn bie einanber

»erfolgen; auc^ aOBalftfc^e tauchen auf unb nieber unb fJ.^^^ it iorncrftrömc in

bie 8uft; im SJionclic^t fpiegelt ftc^ ber Stocffif^ auf ber jtlbcrfavbigen SSWeereö-

flädje unb ungeheure Sc^aaren beS Äüberftfcf)eö fcfttüpfen pfeilfcfjnell am Straube

l^in. Sie fu(f)en 3uflucl)t »or if)ren 93erfotgern; jebe anbranbcnbe SGBelle

fd^leubert eine jaftöofe SiÄenge biefer üliiere aufö 3;rocfene, gur greube ber »ielen

SaSeiber unb Äinber, welcfie biefen reichen Stranbfegcn einl)erbfien. ©er Sej)=

tember ift noc^ warm, aber fc{)on ber Dctober xaui), ber SBinter falt unb ftür*

mifc^. SBBenn SRorblid)ter ben Jpimmel mit fimfelnben Stra'^ten röt{)en, bann

pflegt ein Sturm nidjt weit entfernt iu fein; unb ftcigen ftc im Siiorboften auf,

fo folgt jirenge ifälte. Ungel^eure Giöfelbtr unb 3nfeln fc^wimmen bann au6

sterben l)er,- füllen imb »erbämmen jebe Suc^t unb ieben §afen, unb blocfiren

*^ie Äüfie meilenweit ind SSKeer l)inein. Der über bie weite gläc^e f)inblafenbc

Sffiinb treibt gefrorenen SRebel unb feine ©iötbeile weit inö 8anb. Slber ge .u t

biefe ©iöfelber ftnb eine er^eblidie Duelle beö ©ewinned für bie Snfel, beuu

il)nen fommen SÄillionen Seetjunbe, auf welche man im grü^ial^r 3agb ms'

2)a8 9!Äeer unb bie füfte fmb ju alten 3at)re6jciten von einer muntern X\)kX'

weit belebt, inöbefonbere »on See» unb Stranböögeln; im nörblic^en Xi)t\k

ber 3nfel ifl immer noc^ »icl 5)?eljwilb »orfianben. Gin fe^r nü$lirf)e6 ^auS-

t^ier ifi ber 9teufunblänbifd)e §unb. (Sr jcigt ftd) äuferji gelel)rig, l)ängt

bem SD?cnfcf)fn an, unb nimmt mit iebem guttec »ortieb, obwohl er größere»

geberuie^ ganj befonberd liebt unb al8 ©etränf warmed Sc^afblut umaergleid)*

lid) finbet. Seine natürli({)e garbe ifi »ollfommen f(f)warj; er f)at nur feljr

wenige wei^e glecfen. Sobalb ber SBinter na^t, wädifi i^m einjoUbirf; ,fleib
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»Oll bicfjtcr ßrobcr SBoUc, bic etwaS ind 9lötf)lic^e fpicit; bie (angcu, btcfcii,

glänjenbm ^aaxt behalten obertialb bicfclbc garbe, »erben aber bann gewöhn*

lid) mi^, @etn Sdmvffum ifi bewunberneivürbig. @r bellt nur wenn er gereijt

wirb. 3n rollbem 3uP<»nt'f ^t f^ in fetner ganzen SBeife inancf)ed Ueberein«

fiiliimenbc mit bein flaminttcrwcinbten Sßolf; er jagt auc^ in ^Rubeln feine 33eute.

©ejä^mt ift er feljr arbeitfam; er teiftet bicfelbcn !Dienfte beim Bif^f« wie baö

^ferb, unb bie europflif(f)en Slnftebler an ber Äiifte »on Sabrabor fpanncn i^n

ttor itjre 9leifef(f)litten. 9luf 9ieufunblanb fäljrt man mit i^m gifc{)e unb §olj

ein. (Sein eigentlirfjeS (Clement fc^eint baö SBaffer, er »erweilt in bemfelben

auc^ bei fel^r firenger Äälte wol^l eine ©tunbclang, fann »ortrefflic^ tauten, unb

fpringt »on ben t)ö(f)ften Älippcn l^inab. ®egen SSRenfc^en ifi er fo gutinüt^ig, ba^

man i^n mit engtifcf)en ^unbcn gepaart l^ai, um eine etwa6 weniger gutmüt^ige

unb wad)fanicre 3iaffe ju erjiel)en. a33a6 man in ©uropa al8 SReufunbtänber

bejeid)net, ift nur eine Slbart beS ä(()ten ©tammeS. 3)iefe ad)tc JRaffe i|^ fe^r

feiten geworben unb wirb nur nod) an ben Äiijlen »on Sabrabor gefunben.

Slufer einigen l)unbert Snbianern »om ©tammc ber ?KifmaW, leben nur

^Wenfc^en »on europäifrf)er Slbfunft auf Sieufunblanb, (Snglänber, Urlauber unb

Seute »on ben 9?ormanif(f)cn Snfelii, jufammen etwa 82,000 Äopfe. Sllleö bejie^t

ftcf) hii il)nen auf ben gifcf)fang, um welcl)en baö ganjc ^ibm unb fämmt*

lic^e ®efcf)äfte ftd^ Dreien. !Die ^auptftabt ift @t. 3ot)n6 an ber Dftfufie;

im Sffiinter beträgt bie *^cwof)nerjal^l etwa 18,000 Seelen: ^lacentia, ^ar*

bour*®race unb S^rinitij^^arbour ftnb tteinc Stä'ctc mit 3000 bid 4000

($inwol)nern.

2)er 33etricb ber Sif(|)crci »on Steufunblanb bittet eine ^auptpflan^fdjule

für bie 6cemad)t GnglanbS. ©ic ^at in fel)r er]&eblicl)cr SBeife baju beigetra*

gen, bem ^anbel unb ber ©ewerbfamfeit ©roßbritannienö Sluffd^wung ju geben;

fic befd)äftigt in iebem 3a^rf taufenbe »on Seeleuten unb wirft ungemein wo^l*

tljätig auf eine beträd)tlid)e Slnjal^l »on bewerben, weld^e burd) ftc in fteter

il^ätigfeit erljaltcn Werben. (£d)on »or 1500 war bie 3nfel burc^ (Sabot ben

dnglänbern befannt; in biefeni Saljre befuc^ten bereite ^ortugicfen unb ©ng-

länber bie Äüften, um auf ben 93änfen ju fifd)cn; fd,on unter Jpcinrid; bem'Slc^s

tcn würbe ber ©torffifd) ein Jpanbclöartifel »on Söelang. @in aSerfud) 1536

auf 9teufuiibtanb eine Slnftebelung ju grünten fd)lug fel)l, aber alliäl)rlic^ fegel«

tcn galjrjeuge bortljin, unb fc^on 1549 unter (Sbuarb bem Sedjöteit fa^te baö

^Parlament 33cfd)lüffe jur bcffcrn 2lufmunterung ber gifdjereien. Die englifc^e

Jpanbeiepolitit l)at mit rid)tigcm 3nftintte immer lcid)t erfanut, wai bem 2luf=

fd)wungc ber bewerbe unb ber ©djifffa^rt förbcrlid) fein fonnte, unb waS ben

coinmercicllen 9?erfff)r ju fteigern geeignet ift. Xic üonboncr ^Regierung wibmete

bal)er bem (£tocfftfd;fatige unabläiftge Slufnicrffamfeit, gab ju »erfd)icbenen Sei-

ten jwerfmä^ige IBerortnungen, unb ernannte ^u (Stattl)altern ber 3nfel nur er--

i^
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ptobtc ©eercutc. 3m 3a^rc 1698 »crfcot fte, bti Strafe »on Serlufi fccö ©c^fffö

unb bcv Sabung, in enfltanb gifc^c eitiäufü^ren, bic üon Sluölänbem in nicfit

cnglifcfjcn ga^rjcuflcn gefangen waren. Stur britifc^e Unterrt)anen ant> Europa

fönten an ber füfte gifd)c fangen unb trocfnen bürfen. Diefer SBefeftl war

ungered)t, ba er ben Slnfteblern im britifd^en Slmerifa einen ergiebigen ©ewerbö«

jweig »erfdjlop. Damit ftd) in ber trefflichen (5d)ule auf ben SBänfen inuner

neue SRatrofen Ijeranbilben fonnten, würbe »erorbnet, ba^ auf allev nad) 3tm*

^nblanb fegeinben @cf)iffen unter je fünf Seuten immer einer fein muffe, ber

nod^ nie gur See gewefen war. 3m 3at)re 1775 würben ^rämirn auögefc^t,

unb gwar 40 5ßfunb Sterling für icbeS ber 25 erften @cf)iffc, 25 für bie 100

nä(i)ftcn unb 10 ^^funb für ein weiteres ^unbert @cf)iffe, bic eine Sabung gifi^e

»or bent 15. 3uli an bie Äüftc »on Steufunblanb bräcf)ten, imb 1786 würbe

biefc Prämie auf weitere jeljn 3ai^rc erneuert. — 3m 3al)re 1517 fanb ein engli»

fdirö gaftrjeug 40 S(f)iffe auö Portugal, Spanien unb granfreicf) auf ber ®ro^en

8fli>.r: 'TfR gingen 50 englifclje Scfciffc bal)in; aber bic Spanier l)atten 100

I)inge(.. nb baju noc^ JWflniig biö brcißig 3öalfifcl)iager auö Siöca^a,

welche gcUacntlid) au^ Äabcljau fingen; bie gransofcn 150. Siö in ben 2ln«

fang bc6 ftebcnjetjntcn 3al)rl)unbertö würben biefc glotten ^äuflg »on Seerüu«

bcrn l)eim9efud)t, wel(f)c nid)t nur @clb, fonbern aud) 9)tatrofcn erpreßten.

Sorb ^Baltimore grünbete 1621 auf 9ieufunblanb eine 9iicberlaffung, weld)c ben gi»

fd)ern jum 2lnl)altpunftc bicnte; 1626 famcn fd)on 150 gat)rjcugc auö I)e»onfl)ire5

1660 würbe ben granjofen erlaubt, in ber ^laccntiabai; fid) anzubauen. 2)ic

©ngtänber niadjtcn SInfprudj auf ben SlUeinbcft^ ber 3nfel, nad) weld^em auc^

bie granjofen trad;tetcn. 3n bie Äriegc ber bciben SSölfer würbe aud) Stcu»

funblanb »crwidclt; bic Streitigfetten famcn erft burd) ben grtebcn pon 1763

jum 2lbfd)luffe. Sßä^renb ber lang anbauernben geinbfeligfciten »on 1792 biß

1815 übte Gnglanb tl)atfäc^lid) ein 9)tünopol im fabeljaufang bei 9{eufunblanb,

unb fül)rte im 3al)re 1814 für bic ungeljcurc Summe »on 2,831,528 ^^^funb

Sterling au8! '^ad) bem *Parifer grieben mu^tc baffelbe aufgegeben unb bic

gifc^erei aud) auberen SRationcu frei gclaffcn werben. S3id jum grieben »on

Utrecht, 1713, l)attc (Snglanb frcmbcn gifd)ern feine Jpinbcruiife in ben 2ßeg

gelegt; e8 l)atte fogar baö Slnredjt ber gransofen auf ben Sefi^ einiger 9iieber*

laffungen anerfannt; im Slnfangc beö ad)t3el)nten 3a{)rl)unbertß befanben ftd)

biefc iiii SeftO bcö größten !Xl)eilö ber 3itfcl. 3)ann aber erwarb @nglanb burd)

Untcrljanblungen bic beften Äüftcnftrccfen, unb 1783 trat granfreid) feine 2ln«

fprüd)c auf ben Xljcil ber Dftfüftc 5Wifcl)en 6ap 33ona»ifta unb St. 3ol)nd

»öllig ab, wäl)renb il)m jene auf bic weniger fifc^reidjc SBeftfüfte beftätigt

würben.

Gine grojje Siüljrigfeit in ber 9?eufunblanb-gifd)erei geigen bic 9torb*Slmeri*

fancr feit 1783. Sic erwarben baö 9ied)t, an allen ifüften 9teufunbtanbö

'x'^'äfi ii .-it i isrt—
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gtfcfje 3U fangen unb bicfclbcn in unbcwol)ntcn 35uc{)tcn unb Slnfciftcücn dlm-

®d)ott(anbö unb bct anbcrcn britlf(l)en SScft^ungcn 3U trocfncn. Dicfc ^riöilcgicn

fud)tc @ng(flnb tf)ncn mü) bcniÄrlege »on 1812 rotcbcr 311 cntjic!)cn; nad) lan-

gen SScrl^anblungcn ttjurbe inbejfen 1818 eine UebereiJifunft gefd^loffen, weldjc bcn

Slmerifanern baö ?fttii)t gugeftel)», Sifcfje an ben unbeficbelten 2;f)ei(en ber aBeft-

füftc unb ber ©übfüfte »on SReufunblanb unb auf Sabvabor ju fangen unb

ju trotfnen; bod) bfirfen i^re ®cf)iffe ben übrigen h'itifcf)en 9?icber(af[ungen

ftrf) nur bid auf eine 6tredfe von brei englifdjen SSltiUn natjern., 2ßic ev*

^eblid) bic gifd^erei bei 9ieufunb(anb ift, ergiebt ftcf) au8 fofgenben Biffcm.

!l)ic granjofen befct)äftigcn in berfelben burd^fc^nittfic^ 25,000 Seeleute in 500

Schiffen, unb madjen eine Sluöbcutc »on 1,000,000 (Zentner; bic (Snglänber

gleichfalls 25,000 ©celeute in 520 eegelfd)iffcn »on 100 big 180 3;onnen unb

10,082 offenen Sooten; it)r (Srtrag belauft ftd) aud) auf 1,000,000 ßentner.

2)ic Slmerifaner fenben iät)rlid) etwa jwcitaufenb (£d)ooner »on 30 big 120

3;onnen ®e{)alt nad) 9?eufunbtanb; biefe (5d)iffc fmb mit 37,000 Seeleuten be*

mannt, unb bringen burd)f(^nittlid) 1,500,000 Gentner ©tocffifc^ äuriicf*).

Diefer ungel)eure ©rtrag fann nid)t befremben, »wenn man weif, baß ber

otogen eineö einzigen (2todfifd)eö big ju 9,344,000 Gier entl)ätt. 2)en itöber

für ben ©tocffifd) bittet ber fdjon erwal)nte Gapelin (Salmo arcticus, ^^cn-

nant). Gr langt ch»a bcn 20. 3uni an, unb jwar in fotd)er SJienge, bajj

ä»»e{ 9Kcnfcl)cn binnen einigen 6tunbcn ein ganjeg Soot bamit anfüllen. Gr

ift ungemein i»ol)lfd)mcdcnb unb l)ä(t ftd) etwa fed)g 9Bod)cn lang an ber 5lüfte

auf, um feine Gier in ben Sanb ju legen. 25om 3uni big Sluguft ift aud) ber

8ad)g l)äufig**)-, aud) ber -Jpäring bcfuc^t bie Äüftcn pcriobifd) in ungcf)eurer

9J?enge; in bie Gonccption^Sai; fommt er 2lnfangg '^Mi unb bleibt big Gnbe

3uni. Gr bient nebft bem Gapelin i\un\ bcftcu Äobcr für ben Storffifd). Sluc^

ber Äuttelfifd^ ober !£intcnfifd), wcld)er bag SBaffcr mit einem fdjwarjen (Safte

trübt, mn ftc^ feinen QJerfolgern ju ent3iel)en, erfd)cint nebft ber SJJafrelf in

großer üJJenge. !Dcr ©tocffifc^ ift feiten brei guf lang, aber ein ()öd)ft ge-

fräfigeg üliier. 3in 3}erf)ältnif gu feiner öröpc t)at er ein außerorbentlid)

wciteg WIM. Wlan lodt il)n leid)t an mit bem fogcnannten 3iggcr, einer 2ln*

gel, an wclcficr ein ®tü(f 33lei in ©cftalt unb »on ber garbc eineg £6berftfd)eg

*) Stiid^ teil Stiujakii von ^*atvif 9)UnTi?, Hunt in Mcrcbant's Jlii<;azlnc, New-York 1848.

Mtti, p. 532. gür iai ^iiljt 1839 fuitt icl) Mc 9liiäiil)l ^cl• offfiicii ÜHuitc nui- auf ülS'J mu

flcflcbcit. De Bow. Oomiuercial lleview of thc South aud West, Ncw-Orleans 1848.

September, p. ISO.

•') Slait nciuit t()it tüit '4^1101 et, uiciiii er fict) lin^txc iJcit in ciucm gluffc iuifflctjiiltcit

Hilf roit iiiil)t (K(aid)t ftat; Sliiif, ivcmi er i]clai(l^t mit fid; iiod» uidjt turd) tic fllficffebv

tu? 9.'iecr erf)olt l)nt; SvvinivSfft^/ «JC»" «f f'* '"• i'cnfomiiieiieii »^uftanre bejiiiret.

Sliifi'iul) 8. 108. ,
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befcjilgt roirb. 9?<^t feiten finbet man in feinem S3au^c Scherben «on irbenem

©cfc^irr unb ©rärfe »on ®Icid ober ©ifen. Unbequemer ©ubfian^jen entlcbigt

er ftd) baburcf), ta^ er feinen SWagen wie eine 2:afd)e umfcf)rt. (Sr p^oöpl)ore6>

cirt a\xi) nrtd) beut Slobc ungemein ftarf. 2)er gang beginnt ttma am 10. 3uni.

aJortjcr^at ber Äüftenfifd^er am 6tranbe eine glaffe errichtet, ein auf^fofien

tufeenbed ©erüfi, baö möglie^ft weit in« SDleer l)inau6reic^t, bamit bie SBootc bei

bemfelben anlegen fönnen. Sei Slageöanbrud) fieuern fte nacJ) ber ergiebigften

©egenb. iDie gif^erei'®rünbc liegen juroeiien ber Äüfic na^e, juweilen entfernt,

unb nic^t feiten »edjfelt auc^ ber gifc^ feine ©teile. 3n jebem SBoote beftnbct ft^

eine Slnjal^l »on Mafien ober Se^ältern, bie burcf) flache 3wif(i^enräumc »on ein*

anber getrennt fmbj in jebem biefer le&teren fte^t eingifc^er, ber jwei Singelleinen

I)ält, beren jebc mit jwei ^aftn »erfel^en % an ml^m alö Äöber ein Sapelin

ober ein ^äring, manc^mol aucf) nur ber oben befcf)riebenc bleierne 3igger befe*

ftigt Wirb. 2)ie SRe^e wirft man auf beiben Seiten beS SooteS au8. ©obalb

eines gefüllt ift, jie^t man e^ auf, tl)ut bie gif(f)c in bie Ääficn unb wirft

fowol^l föber ald 5Re^e abermale auö. 5Dft ifi ein 33oot in fel)r !urjer 3cit

»ößig mit Sifc^f« angefüllt; bann rubert man möglicl)ft rafc^ ju ben Slaf*

fen l)in, auf welche bie gif^e geworfen werben, nac^bem man iljne'n ben

Äopf bur(i)ftod)cn l)at. Unmittelbar md)i)tt ge^t baß SBoot abermalfl in

See unb bringt »ielleidjt fd)on nad) einigen ©timben wieber eine »olle Sa*

bung. 93on ber glaffc weg tragen bie Slrbeiter bie gifdje jur ©aljerei,

in welcher bie eigentliche 3uf'crcitu"3 beginnt. 3n biefem am ©tranbe erricl)te»

ten bebecften ©ebäube ragt ein 3;i)cil beS ©erüfteö über baö SBaffer l)inaud.

2lm »orbern @nbe ftcl)t ein grofer Zi^d); an biefem arbeiten brei SiÄänner in

lebernen ®c{)ürjen. 3)er erfte i(i ber £el)lcnabfd)neiber (cut throat), welcl)er

mit einem jweifcljncibigen, fc^arf jugefpi^ten ÜJleffer ben Sifc^ ber ganjen Sänge

na^ burdhfc^ncibet. ^m 3iecl;ten ftcl)t il)m ber Äopfabreifer (header); biefcr

rei^t i^m Seber unb ©ebdrmc auö, wirft bie erftere in ein unter bcm ©erüftc

fte^enbeö ©efäp, bie legieren inö 9J?ecr, trennt ben Äopf »om Mumpfe unb fd^icbt

ben gifcf) bem Spalter (splltter) ju, weliljer »ermittelft jweier Sdjnittc baö

Siücfgrat auSfd^neibet. Da^u gel)ört eben fowol)l Äraft, als Uebung unb ®e*

f(fei(flici[)feitj beSljalb ert)ält aud) ber Spalter ben Ijöcljften 2lrbeitSlol)n. 2lllc

brei Operationv. aetjen fel)r rafd) »on Statten; burcl)fct)nittlid) fmb in einer

9J?inute ein l)albcS Du^enb Stocffifc^e fo weit jubereitet, bap man fic ins 5|?öfclfaß

fct)affen unb einer fel)r wict)tigen *^erfon, bem ßinfal^cr, übergeben fann. för nimmt

bie einjelnen gifd)c auS bem ^^^öfclfaffe, legt fie auf bie eine Seite bcS ©erüfteS,

t^ut auf ieben einjelnen Salj, unb fcfjichtct fte bann übercinanber, fo bafi ber

Siüdfen nad^ unten ^in liegt. 93on ber ®cfcl)icflicl)feit beS ßinfaljerS ^ängt 2llleS

ab; belommt ber gifcf) ju wenig Salj, fo l)ält er ftc^ nicf)t, giebt nwn iljm ju

»iel, fo wirb er fd)warj unb feucJ)t, „faljbranbi^"; wirb er ber Sonne auSgefe^t, fo

börrt er unb
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fcörrt er unb bricht beim ^acfcn. 9tacl)bcm bie gefafjenen Sifc^e einige ürtge gclc:»

genf)abcn, werben ftc flbgewnfrfien unb fo aufgeftapeU, bafi fle abtröpfein fßnnen;

bann ftnb fic „SBafferpferbe." «Sc^on nacf) jwei Ziagen breitet man fte aufklaffen

in freier Suft in ber 2lrt au8, ba^ bie fleifc^igen ü^eilc nacf) oben ^in liegen, unb

bap fiarfer Suftburdjjug möglich ifi. 9iacl) »ieltagiger forgfältlgfter SBehanblung

bringt man fte enbllcf) in bie Speicher. <Bii)v wl f)ängt »on günfiigem SBetter jur

3eit beß !lrocfncnd ab. (Sin einjiger SBaffer* ober 9legentropfen »erbirbt nic^t

nur einen Sifc^, fonbcrn ^^iellcic^t ganje S3ünbel unb Raufen; ^at ber Spalter

ju viele ©raten ftef)en laffcn, unb bleibt- etttjad 33lut im gifc^e jurücf, ober ftnb

ju »iele in ben 5ßöfell)aufen gelegt, fo baf bie SÄaffe nic^t gehörig burc^faljen

fann, ober war bie Suft ju f)ei^ unb ju ru^ig, fo gerfttt) bie SBaare nicfjt.

®ic tft bann mabig, faljbraubig ober fcfjleimig, wirb brauntic^) unb beißt iDunfifc^.

3ft aber ber gifcf) tt)o^lgeratf)en unb »ölllg burcfjgetrodnet, fo wirb er »on

®ad()t)erftänbigen nod) einmal einer Prüfung unterworfen unb in brei Slbt^ei*

lungen gefonbft. !Die fogenannte „marftbarc SBaare" ift befonberö für ßuropa

beftimmt, namentlicf) für bie fatf)olifc^en Sänber, wel(f)e an gafitagen unb in ber

gafien^eit eine beträ*tti(l)e 9Jiengc ©tocfftfd) »erbrauc^en; bie jweite «Sorte, „ysia^

btira," ift unbfff/ibigt, aber nic^tfo fein; bie britte, „933eft*3nbia," fann gleicf)*

fallö nocf) eine Seereife au6l)alten, ift aber weniger gut wie bie beiben anbern

unb »orjugSweife jum Slbfa^ an bie Sieger in ben Kolonien befümmt.

3u almlic^er SBeife wie bei biefer Stranbfifc^crei wirb aud) bti ber

S3anffifcl)erei »erfahren. 2)er ©tocffifd) ftnbet ft(f)auf ©rünben »on 30bi6 40

flaftern tief in ganj ungeheurer SKengc gerabe auf ber ®roßen S3anf, unb maj»

fängt it)n bort an 2lngelfcl;nüren »on »cr^Sltnifmäßiger Sänge, beren ©nbe burd)

ein Stürf S3lei nac^ unten gebogen wirb. 2)ic Sd)iffc auf ber SBanf ftnb meift

größere europäifc^e gaf)rjeugc, bie mitten auf ben gifd)ereigrünben 2(nfer werfen.

Sic bauen glaffen imb ©crüfte über ben Sd)ifföborb ^inauS, unb fpatmen über

biefelben große gctf|ecrte Seinwanbfafen. 3)ic 3cit Welche erforbcrlic^ ifi, ein

Schiff mit „33anferö," Stocfftfc^cn, wcl^cauf berS3ant gefangen werben, anju*

füllen, unb wel^e bann »erfließt, bid ber gifd; aus ber 'ißofel genommen, ge«

wafc^cn unb am Sanbc getrodnet werben fann, fd)mälert bie SSort^eile biefer

2lrt »on gifd)erei. 2)ie 33anfftfd)c ftnb bei weitem nid)t fo wcrtljuoll wit bie

Stranbfifd)e. 3)ic 9iorbfifd)erei wirb an ben nörblid)en Äüften 9ieufunb*

lanbd unb bei Sabrabor »ou ben „^pianterö" betrieben. Sie fud}en ergiebige

Stellen auf, legen i^re Sc^ooner bort »or Slnfcr, fifc^en bann mit iljren SBooten nafjc

am Sanbe, unb arbeiten gerabe fo wie bie Stranbfifc^er. Sie mad)en mehrere

gangjügc ^intereinanber unb ftnb bii jum Jpcrbft in ununterbrod)ener ^t)ätlg«

feit, aöenn fte auö üHangel an Slrbeitöfräften ober wegen brängenbcr 3eit

bie Sifc^e nid;t ftii-ft ttöllig jubereiten fönncn, bann bringen fte biefelben in gäffevn

flefaljen als „grauen Storfftfd)" in ihre i)eimatl), um il)n crj^ bort ju trodueu.

1 «1
1"

i

^

',

M



pwn

202 '. 'JlcufUItt)lan^. ©ei Wobtitiifdjia,].

Die n>ef»i(^e gifdjcre« liefert blop grimen Stocfpfd). äGir l)aOcn oben ben

(5rtrai3 fcc« flefammten neufunblänblfdf^en ®tocfpfcf)fangeö rtngegcben ; berfelbc ()ai

fjd) flegen früher bebeutenb geficlgert. 3ni 3a^rc 1790 brddjten btc (Snglänbev

etwa 656,000 ßentner auf ben SSWarft, 1814 f(f)on 1,245,808, 1825= 973,000,

1835 = 712,000. I)ie greife tt)ed)feln; 1814 galt ber 6euhier gwei '4Jfunb

©terling, 1835 nur 10 ©c^iKing; In anbern 3al)ren f)ob ficf) berfelOc wieber

ouf 13 unb 15 ©c^iUmg. SSeranfc^lagt man ben ßentner ©tocfftfrf) auf nur

brei Z\)ciltx preuftfd), unb nimmt man »iertel)alb ÜKißionen ßentner a(d ^ai)t

reöcrtrag an, fo liefert 9?eufunblanb »on biefer SBaarc für etwa 3cl)n 9)iiUionen

preußifc^e ü^aler in ben ^anbel, abgefe^en »on bem tt)ertl)»oUen gifcf)tt)ran,

welcher auS ben Sebern ber ©tocffifc^c berettet wirb, nadjbem ber ilopfabreißcr

fte bei ber 3uri(^tiing bc8 gifc^ed in eine Spönne geworfen l^at. 2)iefc wirb in

ein gaf ausgeleert, beffen Snljalt ben Ginwirfungen ber ©onnenftra^len aitögefe^t

ift. SRad) etwa ad^t üagen ftnb bie fiebern in !ll)ran gergangen, welchen ber

(Sinfaljer abjiefjt, bann auf ein anbereSgafj bringt unb fpäter au|Drl)6fte füllt.

Sieufunblanb l)at au^cr bem ®toctftfrf)fangc nod) eine anberc ergiebige Duelle

beö SGBül)lftanbi'S. 93om gebruar biö in bie SDiitte bc8 SiHai ftnb, wie fcf)on bemerft,

bie Äüften ber 3nfel biö weit ind 9Kcer f)inauS »on ©iß itmlagert, ba6 auö

ijbijtxm nörblic^en Söreiteu t)erabfcf)Wimmt. 2luf unb mit bemfelben fommen

3)iillionen ©ce^unbe. SBenn, gewo^nlirf) um Sic^tme^, im Slnfang gebruar,

bicMte am ftrcngften ift, beginnt ber neufitnblänfcifd^c 9fobbenfd)läger feine

Vorbereitungen jttm gange. 9J?an »ertf^eilt bie SKannfc^aft auf bie eiitjelnen

(£d)iffe unb legt 9)hinb»orrÄtl)c ein. 2)ie @d)iffc, wcl^c man ju einem Unternel)inen

außrüftrt, baö an ®efäl)rli(()fcit faitm fcineö ©kicken f)at, ftnb Sd)ooner »on

40, 70, aiid) biö 3U 120 üonncn, unb grof^c bcbecftc SBootc. 2)ic 9Kannfd)aft

auf ben größeren galirjcugen bcfte()t mi' bvcijel))! biö ad)tjel)n £öpfen, unter

benen einige „gliutenfd)ü^cn." Um ben 6t. *4^atridötag, SÄittc 9)iär3, fegelii

fte auf ben gang. 9iur mit gro|jcr Wüjt gelingt eö il)nen, auö bem ©ifc in

ben 23aven l)inau6jufommen. (Sic burc^fagen ober burc^l)aucn baö 6iö, um

bie „Dtobbenwiefen" ju crrcid)en, i?ertt)cileit bie SJiannfd^ift, unb wäl^rcnb bie

glintcnfd)ü(jen bie größeren <3cel)unbc erlegen, werben bie übrigen mit Äeulcn

angegriffen, benn jene leiften oft aßiberftanb ; man fud)t bal)cr gern bie SJobben,

bertn oft »iclc ^unbert neben einanbcv fdilafenb liegen, ju überrafc^en unb

möglid)ft fc^Jiell 3U tobten. !l)ie 5Bcute fd)lrppt man über baö Giö gum gal)r-'

3citgc unb trennt bie ^aitt fammt bem gelte vom iiörper; ber le(jtere wirb alö

unbraud)bar über 33orb geworfen ; nur baö glcifrf) von jungen (2eel)unbcn wirb

wol)l von ben 9lobbcnfd)lägcrn gctioffcn. Siefc fal)ren von einer 2lMefc 3ur

antern, biö bie Sabung voll ift, !5)ic gangseit baucrt inögcinein vier biö fcd)ö

ißüdjcn; glürft iiitc|i\ii ber crftc l'luöpiig rafd), fo mad)cu fte aud; wol)l nod)

eine jwcite gal)rt. iHm \ianbe wirb ber (£pirf vom gcUe getrennt, unb ju



OJfufuuMant'. I'cr .i>aiitcl i»ou Bt. ^oljnfl. 203
'^1

UV

3;r)ran bereitet. 3m Durcfjfc^nitt werben je^t iä()rl((l) bei 9?eufunblfltib 800,000

3iobben gefc^laflen, welche baö Stüd an gctt uiib !Xl)ran einen iBxtxn^] »on brei

bid ttier ^ifjalern liefern. ®eroöl)nlicl) fefjeln etwa 150 flrö^erc Skiffe »on j^ufam*

mcn 11,000 bi« 12,000 ^ionnen ®el)alt, uub einer SBcntannunfl von unoefäl)r

3300 Äöpfen nxiii; n6)mt man bic Heineren galjrjeugc mit, fo befcf)Äfti(3t ber

9lobbenfnnfl etwa 400 Segel. @r läuft nber auf eine Sotteric l)inauö, weil ba*

iti fo »iel »om 3ufa0 abliängt. 'Mand)t ifaufleute in St. 3o^nö ruften fünf

biö fe({)8 gal)rjeufle jugleic^ au0, unb ^aben in guten Sauren von jebeni Schiffe

einen ^Reingewinn »on mancfjmrtl biö ju »ier5el)ntaufcnb. Xl)alern, juweilcn aber

auc^ thtn fo beträd)tli(t)en SSerluft gemacht.

?lcferbau «nb SSie^judjt fmb unbebeutenb auf einer 3nfcl, auf weld)cr ftcl)

alle ilfjätigfcit ber S3en)ol)ner um (Stocffifcl)fang unb 3tobbenf(^lag breljt. 3m
Saltre 1836 waren überl)aupt erft 36,000 Slcfcr Sanbcö im S3eft^ genommen

worben, unb baüon nur 11,000 unter ^Pflug ober Spaten gebra(l)t. 9hir Aar»

toffcln bauen bic 9{eufunblänber, iljr 93rotforn unb 5Jic{)l bcjieljcn ftc aud ben

SSereinigten Staaten. 2)ic ÜJieljrja^l ber (Sinwol)ner bcftel)t au6 Srlänbern.

35icfe gifcl)cr fmb ein roljer, aber gutmütl)igcr unb fcl)r fleißiger 9Jienfcl)cnfd)lag

mit eigentl)ümlicl)cn Sitten. !I)ic »olljict)enbe ©ewalt übt ein Stattl)alter ; bic

erftc Äammer, ber „9iat^," wirb »on ber Äronc ernannt, uub l)at eine Stega*

tiöc, ein @infprucf)örecf)t, gegenüber bem ^aufc ber Diepräfcntanten, ber „Slffcm«

bli;," bic auö »icr5cl)n 9)?itg!iebern beftcl)t. Die englifct)c 9icgicrung l)ält einige

l)unbert 9Jiann Solbaten auf ber 3nfel. 3m ®anjen ift SReufunblanb im 2luf*

fd)wunge, unb ber Sinn für aSerbejfcrungcn fcljr im SBacl)fcn. !£>ic ^auptftabt

St. 3o^n6 liegt nicl;t in einer ber »iclcn tiefen Sai;en, foubcrn an ber Süb^

oftfüftc, ber ©ro^en SBanf gegenüber, unb fe^r bequem für bic aui ©uropa unb

Slmerifa t)eranfcgelnben J^a^rjcugc, wclcf)c leicht bcn geraumigen, ftd^crn Jpafcn

errci(l)en, ber burcl) Batterien unb Sortö gegen iebcn fcinblicl)en Eingriff »oUfoms

mcn geftcl)crt ifi; benn el)c ein Scl)iff in bcnfclOen gelangen fönntc, würbe e8

ein Seucr au8 bcn Sc^lünbcn »on jwciliunbert JJanonen auöjul)altcn Ijabcn, »on

benen c8 »om Sffiaffcr au8 gewi^ nicljt eine einjige aucl) nur feigen fönntc. St.

3ol^nö bcftet)t eigentli^ nur auö einer cinjigen ®affc, wcl(l)c in ber Sänge »on

mcl)r als einer Ijalbcn Stunbe bem Jpafcn entlang läuft. Uebcrall erl)cbcn fic^

glaffcn am Straube. !Dic ^anbelögcfd^äftc fmb auf etwa fccl)ö 9)lünate im

3al)re bcfdjränft, brei im grül)jal)r imb brei im SBintcr. I)er grüt)ial)röt)au*

bei beginnt Wliüt 9Kärj unb bauert bis 3uni; in biefct 3cit fommcn bic

Seutc »on bcn fogcnanntcn 2lufcnl)äfcu unb bcn flcincn Äüftcneitanben, um il)re

Sommeröorrätt)c ju laufen. Gö wirb ein bcbcutenbcr Umfajj gcmad)t; fccr

Kaufmann »on St. 3ot)nö Ijanbclt mit allen möglidjcn Sßaaren; in bcmfelbcu

„Store," b. l). Sabcn unb 9)kgajin, finbct bcrÄaufcr !iud)c unb Jpüte, Sd)ul)c

unb ®laö, Spcccrcicn, 9Jietallwaarcn, unb bcrglcid}cu mein-, eben fo fül)vt ein

fäHm
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Hill) berfclbe ^niibclflinnnn ein: 9Wf|[)l, ©c^iff^jiivicbarf, Sc^ipcincflftcf), fWint-

ficifrf), S>n»P/ SBcin, Sranntwein, (SciUrwaarcii, Sliifm-, Sitttm k. iJor i^a^

fm »im St. 3o^n« fanbtc 1843 auf bm ®cc()uiiböfanf] 106 ?5til)rjcuge von

9625 üonnm unb 3175 Seeleuten. Seine 2(udful)v betrug 1842: an aetrocf^

neten glfcJ)en für 2,809,750 DoUate, an 3;i)ran 1,666,565; an SceI)unbefeUcii

116,000; 2a(if)8 68,390; ^adiifleu 35,595; jufainmen 4,196,300 DoUar«; bic

einfuhr in benifelben 3al)re 3,471,675 1)oUar«.

9ln ber Sübfiifie 9teufunblanbd »or ber gortunebat; liegen brei (Slfanbc

tt)elcl)ebengranjo[enge()ören: ®ro^-9ßiqueIoit, Älein^9Kiquelon ober Sang-

le^ unb ©t. ^Pierre. 9luf ber (e(jtern wof^nt ein franjöftfcfjer ©outterneur;

and) l)hU granfrei* Wer gewöljnlid) eine Kompagnie Solbaten, barf aber \ia=

trag«mäßig feine Söefeftigungen anlegen. 1)k 3nfeln ftnb au fjrf) ol)ne Söelmig

unb nur »on einigem 2öertl)e alö gifc^cveiftationeu.

Hie bcitifditn llle|t^nn0en an )er Wt^kiliftt.

!l)ic englifcf)en ®eefal)rcr i)ai>m bic einzelnen ^ifjctle ber SBeftfiifle, »on

Dbercalifornicn biö etwa jum 60 » 9?. mit »crf(l)iebenen Linien belegt, 1>ad

®eftabc im ©üben beS 45» bejeic^nen ftc at^ ^icu^Sltbion; jencd »on 45 biö

50" als 9ieu*®e Orgien; bie ®trid)e weiter narf) SRorben alö '^cu'S^anno^

»er, 9ieu*6ornn)alliö unb 9Zcu*9iorfolf, 2)ad ganjc Sanb, welche« im

Silben »om Dregon, im Sßefien »om Stillen Dcean, im Dften »on beit Seifen*

gebirgen unb im Siorben »om JRufftfc^cn Slmerifa unb bem eiSmeere begrän^t

wirb, nennt man baß Siorbweftgebiet ober 9ieu'6alebonicn. iDurcf; bic

3uan guca* Strafe ift baffclbe an ber Äüftc im Süben »om ®ebiete ber

bereinigten Staaten, im 9iotbeti burcf) ben ^ortlanb^Sanal von beii rufftfcf;cn

33efiUungen gcfcftiebeu. 1)ai innere ift norf) wenig bcfannt; bocl) wcip man

aus ben 33erid)ten ber ^43etäl)ünblcr, baß baö j^anjc 8anb einen burcf)aud gebirgigen

6l)arafter trägt. 1>ai Älima ift ju allen 3al)rf63eiten im l)öcl)ftcn ®rabe »erm ter»

li({)5 9)?ac2eancrlebteamStuartö*Sec im9Wi; latSuli binnen »ier imb jwunjig

Stunben einen 5ffiitterungöwe(f)fcl »on ftrct^ir Äälte biö 3U fencgambifcf)er

®lutt); am SWorgen grofl, SKittagö flarte ^i^c, nacf)I)er Oiegcn, ^agel unb

Sd)nee. !l)er Sßinter ifi eben fo wetterwenbifc^. Die ®letf(^er ber 9?o(fi;*SKouii=

taind, bic l)ol)c Sage unb bic ieweiligen SBinbc beftimmcn ba6 Älima; felbft

mitten im Sommer gefrieren bie SXeicfjC. Dagegen erfreuet ftrf) ber ^"tfienfaum mit

ben jal)lvei(f)en »orliegenben Sufeln einciS milbern .^immelö. Die bebcutenbfien

gliiffc fmb ber Siarb unb Uniigal), welcfjc nad) Dficn l)in burdi baö gclfeii''
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flcbirge brechen unb tcin SÄacfcnjie üuftroincit, unb tcr Srnffr^ bcffcn btlbt

5lrmc, bcr ®rcat Sorf unb bcr Stuart, fid) unter 540 sjj, ^cl 5ort ©forfle »er«

einigen. Gr ift, n)ie wir fc^on frul)er benierften, oud) für SRacfjen nur in fei»

nein obern Saufe f(l)iffbar, unb münbet bcr Süboftföfte ber 3nfel £luabra«93an»

cou»er gegenüber in ben ®Dlf von ©eorgien*). Der ©impfon fomint oud

bein Sabine» «See unb inünbet in bie Dbfervatortj*Ginfal)rt. Der granceö»

glu^ iJH nocf) nicf)t nä^er befanut; bagegen wirb ber nörb(icf)f 9lrm beö 60»

lumbia ^Aufig »on ben *Peljpnb(ern befcfjifft. Unter ben 3ablrcicf)en Seen

nennen wir ben Stuart, mit bem gort 3a nie«, bein Depot für bic Stieber*

laffungen in 9leu*SaIebonicn, unb ?!)iac*Seob«iSec, an welchem flc^ ein

Sofien in einer furd)tbar oben 0)cgenb bepnbet. (Sr tft ringd »on fo l)ol)en

Sergen eingefc^loffen, baß i^ni t^etled 3;aged(id;t nur feiten jufomint, unb bei

Schnee fällt oft fo tief, baß na^ ^axti »öllig »on bemfelben bebccft wirb. Da»

gegen wadifen am 5rafer*(Sec Kartoffeln unb Müben, unb juweilen reifen

felbft aßeijen unb ®erfte; benn biefe Dertlicl)feit ijl gegen bic ^Rorboftwinbc ge»

fd)ü^t, unb bcr SBinter fc^t »or December feiten fcl)arf ein. Siele ©cgcnben

bcö 8anbc6 bieten großartige ober liebliche 2(nftc^tcn bar; Sllpengebirge, §üget

unb Z\)al, Seen unb grüne ßbcnen wedjfeln mit cinanber ab, unb bic 2anb<

fd)aft gewinnt inöbcfonberc babur^, baß (id) in ben meiften ©cgcnben au^ge«

bel^ntc Salbungen befinbcn. Die glüffe unb ®cen ftnb ungemein reic^ an

8a(^8, weld)er baö Jjauptnafirungömittcl bcr (Singeborcnen bilbet. ©r jic^t in

ungel)eueren (£(f)wärmen auS bem Dcean, biö in bcm obern Sauf bcr Slüffc,

legt feinen Saic^ ab, unb treibt bann wiebcr jurücf. 2lber nur bic wenigften

crrei^cn baS SKccr wiebcr; bic meiften fterben, unb man t)at bie SScmerfung ge»

mad)t, baß je im vierten Sa^rc ber Salm ausbleibt ober bocfj nur in gc»

ringer 2ln3a()l crfcf)eint. Die 3nbianer — iXafcUiö — fangen il)n auf bic leid)*

tcfic 9Q3cifc. 2Bo bcr Strom c8 erlaubt treiben fte ^fä^le in bie (Srbc, weld)c

etwa fecf)8 3oU weit au§ cinanber ftc^en; bicfc werben an ein oben laufenbcS

33rctt gebunben unb »n 3>vifrf)fnraumcn »on jc^n biß 3w6lf Suß Stufen in bcr

SaScifc angebracf)t, baß bic ganjc 5Borrid)tung gegen ben ©trom l)in einen rec^*

tcn SBinfcl bilbet. Die 8ad)fe fängt man alöbann in swedmäßig angcbradjtcn

förben »on SBaljenform, bic oben brittljalb gtjß im Durd)meffer l)aben unb

ixaä) unten ^in fpi^ julaufcn. SO?an fpaltet ben gifc^ unb trodnet il)n. 2lußer

) (Sciiucriuuv &. Sinipfon (Mcifc jii Viiiitc um Mc Seit in tcii Jafjreii i84l unt

1842, tcutfc^c Uebcrfc|)uiiij Drcötcii i8»8, If)(. I. <S. 238) fd)vcil)t: T'fii ^rafcv 6attc nie

ciii SBciBcr iicdiläntifl abroärtä fecfa^rm, bid i(^ J828, um feine ©^iffOtirfcit ju untevfuc^en,

mit ttei Stachen »cm StuartgsSee ausfuhr. 3(^ fanb'ten Strom faum fi^iffbar für ir^enP

ein S'iljricuö; ""r auf *<" erften 28 eujl. SDleiien oon feinet SDtüutung fiJnntc er flvjgere

®^iffe tvaflen. dt ifl ta^et a(8 6nnal jut aSetlnnbung mit tem 3nnern für Gnalflut von

fleiingem otev gat feinem Stufen, uub (et ^lantet mit 9}eu ^ Salctcnien n,ntb über S<1n^ mi)

gott Ctanagan unb weitet ten Sotumbia ^inab geführt.
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bfin obm flcnanntm ?ioxt finb iioc^ bic «Wicbcrlnffiinflcu ^llcrnubrlrt nnb

©forflc tton einiger SBcbcutiiiifl; beibe liefen am f^rafer; ebeiifo Bert «atifllev;

bii« befeftigte gort 9)Jac Souflljlln, Im Sanbe ber ©aUiibolla^^nblaitcr \H,YJ

flenrönbet, erhebt jlcf) auf einer 3nfe( am 93iillbanf-Siinbe. gort «SImpfon

fleht auf einer 3nfel »or ber ffliünbrnifl be« 9{aa«»glu)Te« am Ghaltam^Sunb,

Sin ber IWönbunfl be« (Stiflne (50» 50' % m greberlcfö^eunb) f)at bic

^nbfon«bat;»6ompajinle bad flle{rt)namlf}e gort von ber 9liifrtfd)>5lmerlfanlfdKn

^anbeldeompafluie gepadjtet. 5lu(f) ble ^Jleberlaffnnn üaco lieflt auf ruf|lfc{)cm

®cblete am 6tep()en«-6ana(.

5Jon ber guca* Straße blö jum 58" 91. auf einer Strerfe von t)lertl)alb*

()unbert Stunben Ifi ble Äiifie mit l?l(anbfluren fllelc()fam befäet ; aber feine von

blefen 3nfeln lie^jt In erl)ebllcf)er (Sntfernunfl »om geftlanbe. ?U(c haben eine

längll(f)c ©eftalt, imb bllben eine gortfeßung beö gropen 5tüftengeblrgeö. 3()re

®eftabe finb, gleld) jenen beö (Sontlnenteö, tmregelmätJlg, jerriffen, jerflüftet, unb

bieten eine unjÄl)""'« SÄenge von 33ud)ten nnb ©Infa^rten bar. 90?lt ^IM'

nähme einiger wenigen größeren Snfeln finb ftc fleine felfigen ^oimen, weit

über tau'enb an ber ^ai}l, unb ble einjelnen ©anale wegen Ihrer ©nge, we«

gen hff'ifltr (Strömungen unb biehtcr Slebel namentlich für Segeifclnffe fdwierig

ju befahren; felbft ble !Dampfer, bereu ble Jpubfonöba9*6ompagnle einige unter»

hält, fönnen in biefem SIBaffer« unb gelfenlabi;rlnth nur mit großer SSorficht

gebraucht »erben. SlOer Im ®anjen ftnb auf blefen 33lnnengettJä|fern bie Schau»

felräber ben Segeln weit vorjujlehcn. Schon glcid) nörbllc^ v er !Diron»

Straße unb bem ^ßortlanb^Sanal, im 9tufftfchen Slnicrifa, finb Viler oft

bid jum SBafferranbe mit (yietfdjern eingefaßt. 3n ber mllbtrn Sahreö^eit

brechen ble Schollen unb füllen (Sanälc unb SJieereöftraßen fo fehr mit @i*fel»

bem an, baß aud) ein !Dampfboot nur mit 9JJühc ftih ben SBeg bahnen fann.

Ü)iefeö ganje ®ewlrr von 3ufcln, ©analen unb (Hinfahrten ift befonberö In ben

Sahren von 1785 bid 1795 von Seefahrern verfchicbener Stationen (ßoof, 8a

^JJeroufe, SölcareS, Äenbricf, ®rai;, 33ancouver, SBroughton, 3ngraham, 9)tart:»

nc3, ^axo, ®allano unb SSalbcj) genauer erforfcht worben. 9Jtan h^ttc Sin*

fangS bic 3nfel £luabra»93ancouver für einen ^^h^'l ^f^ gcftlanbed, unb ben

5Rutfa«Sunb wie bic guca» Straße für Ginfahrten gehalten, vermittelft >veld)cr

eine 9ieifc au8 bem Stillen Sffieltmeerc In ben Sltlantlfiijen Dccan möglich f"«

Snöbefonbeu ^at aSancouvcr mit ®cfd)lcf unb Sludbauer blefen ganjcn 2lrd)ü

pclaguö crforfd^t unb bie einjclnc !lt)elle beffelbcn benannt. iTaö 3nnere ber

Snfeln ift noch *vf"'9 befanut; bic flelneren fchcinen melft flippig unt) unfrud^t--

bar JU fein. 2)ad Älima ber füblid^eren Gilanbe Ift milb, weiter nach Slorben

hin baucrt bic 9legenjeit länger; an ben Äüftcn finbet man überall bid)tc

aßälbcr.

2)aö 8anb Im Siorbcii von 54 <» 40' gehört »crtragdmäßig ben 9tuffen;
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tit i\wif(f)fii Mcfrr Vinic »tit Drcfloii licnctttcu öilanbc j^crfalicn in trri Wrup-«

pm. !Dif ffiblid)ftfii bcvfclbcn, jtviHl)fu \\) imb r>l " üR. bcftcl)t au« virlcii f(<i='

neu 3nfc(n unb einer rtrö^crit, weldie 1702 in J^ül^e einer Uebcrcinfunft ^wi-

fdten 5}aniouver unt» fceni »Spanier Ouabra, weldjc beibe 5lnfprnd) baraufnmd)*

ten bcn infulari|"d)en Gfljarafter tiefe« ilanbe« entberft ju l)aben, tc» 9ianten

Ouabra unb 'lüancouttcr erijielt. Sie ift bic flro^te an ber amcrifanifd)en

5ffieftfüftf, 125 ©tunbeu lang unb l>i« j^n 21 Stunben breit. t)er widjtigftc

i^iafrnplatj ift ber 9?ntfa'®nnb am Stillen Deean, unter 4'.M/a", i\i»ifd)en

ben \!anbfpiOcn ® oob»; - i^oint unb *^oint i^-eafer« ; eine 'iPudjt, Srienbl^^CSove,

bietet in bicfem ®unbe einen fid)ern i^;:ic[}m bar. 3lu* bic Gl^oquotba»? wirb

l)auftg von Seefahrern befuc^t, ebenfo bic 9{ittinatbai) am (Singanfle ber %xinv

StrafJe. !Den ?Oiitte(punft einer jiweiten Öruppe (.')2 bi« r».l« 9^) bilbct bic

Ä'üuiflin (5l)arlottC' ober SÜafljington-'^Jifcl, mld)c burd) enun jiiem*

lid) breiten 9Äecrc«arm von» j^eftlatibc unb biefem »orliegenben 3nfe!n getmuit

ift; flc würbe I77i vom ©panier *^erej entberft, unb l)at eine aKcnge trefflidjcr

Jpäfcn. 1)k britte ®ruppc bcftct)t aiiö einer Slnjal)l von 3«fefii, h 53. ^Jrin»

ccfi SRoi^al, 23urfc, *45i'* 'f«/ ^tl^i tiicf)t neben cinanbcr unb ber Äüftc ganj

nal)c liegen.

SBir l)aben an einem anberu Drtc barauf aufmcrffam gemadjt, bap bic

Snbiancr im Dften ber gelfengebirge grojie, weit über bad 8anb auögebcl)ntc

SJölfcrgruppen bitbcn. 5Reun S^ijntd beö ganjen ic beö vom mericanifc^en 9J?cer*

bufen biß ^nx SKunbung bc« SKacfcnjic weifen nur flebcn folc^er ©tammgruppen

auf: im l^o^en 5Rorben bic ©Sfimoö unb 2ltl)aba6fa«, wcftlid) vom 9Kif|lffippi

bic Siour, im Dften beffelben nacl) Siorbeu l)in bic 2llgonfiner unb Srofefen,

unb nac^ Süben ()in bic !lfd)irofiö unb !lfd)aftaf9Jiu«fogl)en. ®crabc ber ®e*

gcnfa(j finbet ftd) im 9ßeftcn ber 9{otfv=9Jiountainö. STer ganjen ©ecfüftc cnt*

lang, vom 32 bi« 59« 3t., unb im 3nnern (jaufet eine gro^c 2lnja^l ganj vcr*

fdjiebener iöölfcrfiämme. 3ln bcn Äüftcn bcö Sltlantifdjen 9){eercö fanben bic

Gntbccfer vom 35 bi« 50» 9t. nur algonfinifd) rebenbc 9Jienfd)en. 2lm Stil-

len Dccan vom 42 biö 57» bagcgen feunt man fc^on je^t elf verfrf)iebcnc

Sprac^ftämmc: jene ber ifoliiifrf)cn, Stittiget (auf ber Äonigiu 6l)arlotte=3nfel),

9taa«, Sfflafafc^, 3:fil)ailifd), 2ltl)aba«ca, 2;fd)inuf, 9tfictfc^al)ö, 3afon, Saiuftfta,

3;otutunc, unb wenige von biefen reicljen auc^ nur fünf unb jwanjig Stun^»

bcn weit in« 3nnerc beö gcftlanbc«, über beffcu Sprac^n man biö je(>t nur

maHgcll)aftc Äunbe ^at.

2lld ©ouverneur ©impfon feine Steife um bic 6rbc machte (1841 unb

1842) unb von ber SWünbung bc6 6olumbiaftrome« ber Äüfic entlang bi«

Sitfa ful)r, fam er von ©üben nad) Storbcn \)in vom *ßuget*©unb biß jum

ßvofi'Sunb mit einer Slnjaljl von Snbiancrftämmcii in S3crü()rung. S3eim ^a*

fen 9tevilte begegneten il)iu 50 ©^iffc ber Äomufö, eine« förpcrlid; fcl)r wol)l-
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gcb'Ittten @tammc6; bref^fg Stunben wtlttt nörWid^ Ijaufen bic Duaf coltf),

am SWflc SReitt6*§afen, ein Iffilgeö Solf, ba* cen @un)V>äern abgelernt Ijat, im

jgtanbel ju betrügen, ©tr »erjieljen ti, ble ©c^wänje ber Sanbottern in ber

SBeife fang ju ftreifen, baß fie ienen ber ©eeottern gleichen; aud) »iffen fte

f({)ab^afte gelle auejubeffern, ju färben unb ald neue SBaare unterjufdfjieben.

(Sie laffen i^r Jpaar nid^t fcti auf bie @d)ultern l)erabn»allen, fonbern bürften

c8 aufbärt« unb fnüpfen e6 auf bem ©c^eitel 3ufammen. Sic »evfertigen lei(f)te

©ommerbecfen au0 ben Jgjaaren beS ^unbe?, beö SBolfc? unb ber ©ebirgdjiege;

unb »iffen an i^ren ©(Riffen fefir gefrfjmarftJolleS ©^ni^werf anzubringen.

Wt il)ren Slac^barn, namentlid^ ben ©cbaffaö, leben fte in jieter gct)be;

bod) flnb fte aucf) gegen Seinbe gaftfrei. Sei ben 3nbianern biefer ©egenb gelt'.t

weiße 9Äuf({)eln, J^iagua^ genannt, bie man nur auf ber Söeftfeite bei ^nfel

ajancoutter ftnbet, al6 ©d)eibemünje, ttma in äl)nlicl)er Sßcife wie in Slfrifa bie

5faurie6. Slud) in ben ©tämmen im 3nnern »erben fte gern genommen, ba fte

wn ben Söeibern jum 5Puft »erisanbt »erben. 3m Sterben ber 3nfel 6al»ert

unb am 9JlillbanI*@unbe fanb ©impfon 93allabülla*3nbiancr, bie eine

SRunbart ber £luafeolt^«©prac^e reben, ein füf)neS ©d^iffcrüolf. 53eim Sort

SKac Sougf)lir lag eincö i^rer größeren Sa^rjeuge; eS l)attc 60 guß Sänge, 4Va

guß 3;iefe, 6 guß Sreite, unb 93orbertfteil unb ©piegel waren eri^aben. @d

fonnte ftunbcrt ?!Äenf(f)cn faffen, unb »ar mit Sluöna^mc ber erl^öljcten ü^eile

au8 einem eirv'gen' Stamme ge-na^t. 3l)rc SBeiber tragen, gteid) jenen vieler

anberer ©i.imme an ber 9iorbn)eftfüfte, ba6 fogenanntc Sippenftürf, b. 1^. fte

fteden ein eirunbeS ©tüdt ^olj ober Elfenbein »on ber ®rößc eines fleinen

ÄUopfeS bis ju brei ßoH Sänge unb anbert^olb 3oß S3reite in ein Soc^ ber

Unterlippe, welche baburd) jurücfgejogen »irb, fo baß bc«^ ganjc untere Sal)n>

fleifc^ bloßliegt. !Diefe 3nbianer leben ge>-oöftnlic^ in ge^be mit ben ^t;ba

auf ber Königin 6^arlotte=3nfel. 3m Sort ©impft n finben fic^ ju gewiffen

Saliredjeiten bie Singe*' )renen »erfcf)iebener ©tämme eiis. j. 33. bie Sifdjimfi,

aui bem Sanbc 3»ifd)en bem DouglaScanal unb bem 9^ta6fluffe; 800 berfelben

fmb at3 £üften«)äc{)ter unter ben Äanonen beS gortS angeflcbclt; bie oben er*

»äl^riten ©ebaffaö fommen »on ber 33anfd?3nfel. 2luc^ weiter auö ^iorben

finben fi6) au9 bem rufjtfc^en Oebiete 3nbianer am '^aai ein, um einen gifc^,

ben Uöatfc^an, ju fangen, ber ein gcruc^tofcä Del giebt. 2ln ber 9Jiünbu;ig

bifl ©tifine fanb Simpfon bie ©icatquona^, welche oft ©treif^ügc in6 innere

geftlanb unternel&men, j. 33. ju ben 9licf)arni, welche 1837 unter einem »cib*

lid)en Häuptlinge fianben.

2lm befannteftcn finb un8 bie S3cwol^ner ber großen 3nfel £luubra»93an«

coutter. Man nennt fte bie 2öafaf^ ober SBafad*). (Sine auSfüfirlidje

*) iTie 3fnij(i6e mancher Sd^riftfteUer, tay >itf« 3iiW<in« i^» f<l''f' Söofiifc^ nennen, f((icint
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6(^{(brrung i^red itimi unb l£rct6cnd f)at und ein btutfd^er Slrttacrtc^Stnttcnant,

3gnaj^ü(dtvttt, gegeben, ber tm3ai)re 1820 ali @upercargo lincd 9itcm;oTfcr

©c^iffed von bcn Snbianem gefangen genommen würbe, U)tt <B\)xad}t (ernte,

tied Äönig« Züä)ttx l^elrathete unb unter *^k ^aijl U;rer Jpäuptlinge aufgenommen

würbe*).

aßäljrenb bfe Snbianer im £)ften nirgcnb bie Obergewalt cincS ©injelnen

anerfennen, unb bie Srofefen lange nic^t begreifen fonnten, sraS ein Äönig fei

ober bebeutm wolle, ba ber Segriff »on Unterwerfung fi6) nic^t mit ber SBiubc

eines ÜÄatmeö »ereinige, ift bei ben ©ingcborcncn im SSBeften ber gelfcngebirgc

bie ©ewalt ber Jg>äuptlinge unb ber „Äönige" jiemlicf) auSgebe^nt; ber^errfc^er

l)at fogar bei einzelnen Stämmen eine naljeju bcöpotifd^c ®ewalt. €o erjäl)lt

©impfon, bafi bei ben Sallabolla« ber oberftc .Häuptling tl)un bürfe, waSi il)m

gut bünfe. 2ltö er franf »rar, lie^ er einen feiner Seute erfc^tcßen, unb würbe

burd) biefe „Slrjenei" gefurb. 3w>öcilen ftcUtc er ftcf) wal)nrtnnig, ging in bie

SBälber unb frap ®raö ober nagte aud) woljlan ben Siippen einer 2eicf)e. SBurbc feine

„93egeifierung" noc^ l)eftiger, fo bijj er Sllle, welcfje i^m in Um 3Beg famen.

2lm 9iutla*<Sunbe ifi bie aßürbe beö Äönigö ober erften ^äuptlingö (Taye)

ber Sßafafcf) erblicf); fte gcl)t auf ben alteftcn ©ol)n über. 3)cr Äönig Ijat od

fefili^en ©elagen bcn (Sl)renfift unb ju aUen S^ittn feinen bcfonbern 6peifctrog,

axii welc^eut nur er allein effen bavf. 6r tjalt einen dcrcmonienmciftcr, we(d)cr

bie ©äPf empfängt, il)ncn tie 5piä^c anweift, unb au^crbem bie Stolle cincö

©auflerö unb ^^ofnarrcn fpiclt. !l)cr Äönig ift unbcfdjränftcr 2lnfül)rcr im

Äriegc, unb SSorft^cnber in ber 9iatl)öt)erfammluna, wcld)e er ^ufammmbcruft.

Slber er l)at burdjauö feine ©ewalt über baö (Stgent()um unb bie perfönlidje

Sreiljcit Slnbercr; er fann feine Sluflagen erl)cbcn, unb mu^ feine SBürbc ^aupt*

fä^lid) baburc^ beljaupten, ba^ er bie Äricgcr oft bei ftd) bcwirt^ct. C^r unb

bie Häuptlinge l)aDen auöfc^lie^lid) ba6 9{cd)t ©flauen ju galten. 2llle Seute,

welche im Kriege gemad)t wirb, fällt bciu Äönige ju, ber fte na^ ©unft unb

aSrrbicnft unter feine Kämpfer »ertljeilt. ©flauen ftnb bei bcn SSafafcb l)äuftg;

fte werben tl)eild bcn 5Racf)barn abgcfauft, tljcilö waren fte cinft Äricger fcinblicficr

©tämme. ©ie leben im ^aufe i^rcr ©cbietcr unb werben gut bcljanbclt. 9iur

muffen jie angeftrengt arbeiten, ^olj unb Sßaffcr tragen, ^äufcr unb 5?acf)cn

bauen l^elfen, jagen unb ftfcf)cn. Sei Den Sallabollaö bagegen fiabcn fte eine

fc^limmcre ©tcHung; unter i^nen giebi eö an.^ erblicfje ©flauen, ©ic muffen.

mir jweifcKjaft. Sei fceii mtificii ?lnrc^fn vflf'jcn ilc fid) tc8 aSovtcä SBotafd) ju Dcfcicncn,

5n8 in il;r« Spraye „®ut" t'cKutct; fic gebraudjeu taffclbc oft im ijcmciitcii Scbcn. 38al)V5

Wtiiilie^ fallen fic i^vcii »JJnmtit ucii tcii (fuic»)iurn ^llrd; ein iil)iilid)cä OJlijjüevfiäiitnii) cvtjaltcii,

wie i. ». qSeru uiifc 3)«fflt«n („id> fifd;c", „id; (impfe 9Jiaiä").

•) lagcbuc^ einer iReife und; fen SJereinißten ®tiwten iinD Ter 9lprttt>eflfiifte vm Slnicrita,

Von 3. *ül8n>itt. SDiüiiftcv 1828. ®. 40 bii 167.

Mntrtc, flmtrifvi. I. 14
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wenn ftc »on it)xm ^nxn 93ffef)t txi)aUm, dum 3nbtancr ober SÖeipcu gu er*

inorbcn, bltnb gf^orrf)fn, ober locrbm fel6fi getöbtet*).

2)ic Sßatafrf) fmb ein wofjlgeftalteter 9Jicnfc^enfcf)(itg. 3){e SBeiber fabelt

dnc tt)dt nd)tere Hautfarbe ald bic SWännev. !Diefe bemalen ftc^ ©efic^t unb

Äörper mit Keinen ro^tien iBiererfcn, bie Slugenbrauen färben jte fc^roarj, 2lrmc

unb 33dne ganj toü); bie grauen fc^minfen bic SQSangen. 2)a3 93oIf lebt fe^v

einfach »on gifc^en, anberen ©eetljieren unb Speeren; alTc ©eric^tc »erben mit

%i)tan nidjli^ fett gemacljt; i^r einjige6 ©etränf ifi SBaffer. @te finb bei

weitem nic^t fo gcfd)i(fte 3ager wie bic meiften Snbianer auf bem gefilanbe, aber

im 8if(f)cn fuc^en ftc i^reS ©fdc^en. 3l)re Slngd befielet au6 (jartem J&oljc;

^afen unb aBiberl^afen ifi ein jugefpi^ter Änou/cn; bic 8lngelfc()nur wirb aud

einer SQBalftfe^fei^nc »erfertigt. !l)en SBalfifd)* tobten ftemit einer Änoct)en«Jparpune,

an tt>eld)er ein etwa breitjunbert Suf langet ®eil auS Saumbaft befeftigt wirb.

3n gewiffen Entfernungen ift biefed @ci( mit @äcfen »on ©ecfjunbdfcUen »er*

fe^en, bic mit 8uft ange^Kt werben, um ben Sifrf) am Stiebertaucftcn gu »er«

^iubern, 2)ie SBafafcf) »erfte{)en ftd) trefflief) auf baS JRubern i^rcr ßanots,

weld^e ftc »or {()rem SSerfc^r mit ben ©uropäern »ermittdft gropcr auö geuer*

feinen bereiteter SÄei^el {)crjuftcHcn wufltcn. ©ic ^ö^lten einen Slannenjiamm

aud, rieben baö Sal)rgeug mit 33infen glatt unb bemalten eS bann mit rotljer

unb fc{)warger garbe. Sljrc Jpaufer ftnb »on ben armfeligen SöigwamS anberer

3nbianer fetjr »erfc^iebeu; jie bauen ftd) aßoljnungen auö Salfen unb Srettern,

bie im Snnern fel)r gerauuiig ftnb. 1)ai i^and be6 ÄönigS SJiafina im 2)orfe

9iutfa fanb ^ülöwitt 150 gup lang, 40 breit unb 14 i)od), ßwvodkn wecl)felt

bic 93e»ölferung cined gangen Drtä i^ren 2lufentl)alt, nid^t etwa mi ßigenfinn,

fonbern auS Söebürfni^. 2ßic bie 3iägcr»6lfer bem Süffel ober bem 9tenntl)ier

folgen, fo fudjen bic »orgug^wcife auf ben i5if(f)fang angewiefencu SBafafcf) jene

Stellen auf, wo ftd) bie ©almcn unb i^äringe in größter 9J?cngc einftnben unb

wo ftc auf einen ergiebigen §ang gu rechnen l)aben. 2ßenn ftc ben SBo^nort

we^feln, nehmen ftc alles ©gentium mit ftc^, fogar bie Sretter »on ben Käufern,

•) (ScuocviMur Simpfoii, 9lMfc ju fiaiite um 6ie iScIt I. 310, fdjflttcrt tcii 3«flnn6

itx Stiai'cn bei Pen Siitiancrn on tct »Jtorliiücjtffifle aiiäfübrlid) . „0(;»c Gtlaiibnip jii

cffcn mitten unter tem Uefcerfluffc, ten fcev Sflaü rnvci) feine Stnj^renjjunacn »ctf^nfft t;at,

fJnnte if)n fein eicnSeS Scbcn tojtcn, unb bic einjiöc (fi(aubni9, bie i()m geioäl^rt wirb, ift bie,

Speifeatjfätle oiifjuicfen, bie jein flefntjflcifcr, t)cvrifrf)ev (Sebieter »»eaivirft. ®ie Sfifloen »verben

flefc^tagen, jerfleifcf;! unb verflnmmeit ; bic akvjinmmchina «on ^infletn ober ßcOen, bii6 Siuf^

f(^li()en bcr 9lafcn, baö 3(uSI)öf)lcn bev 3(uaen |lnb ijcivöfinlidjc Sßorfäfle. Sie werben nicbevacj

rac^elt, um eine gcjllic^feit ju er()öl)en, unb i()vc Scid)en »wirft man ins SDleer. Sei einer Srs

flö^lic^fcit in Sitfa würben fecl)3 Sfdiven in eine9leif)c fleleßt, mit bem^nlfc auf bic f(i)arfe

Gtfe eines JJtlf«"*» »äftrenb ein Saifen, auf beffcn beibrn dnbeu ein la^enber Zeufei f.ij) , auf

ber Miidfeite beS ^MlfeS ftd) »ieate, bis baS 2tbm erlof^en war. fflel^ ein ScivciS für bic

fjerabrcürbigcnbc Söirtnna ber Untcrbniäuna, bajj 9!)lenfd}en eine S5c(ianbluna flc^ aefaflcn (äffen,

welcher ber fc^warjc Sflao auf (Juba ober in Srafllten fi^ timd) 3ell>tlmorb cntiicficn würbe!"
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um t^re neuen SBo^nungcn bamlt gu bcffeiben; ba6 ©tänber* unb Salfengerüft

bleibt flehen, unb fo bc«)ot)nt ein Stamm ju »erfc^iebcnen 3a^reS3cücn »er*

f(f)tcbenc Drtfcfjaften. Sie Steife wirb aUgemein ju 2Baffer unternommen; l)nn'

bertc von 6anot6 feuern neben einaiiber, unb btc 9tubcrer ftimmen jur Slrbeit

©efänge an. !Dcnn bie 2lntt>ot)ner be6 9iutfa-8unbe8 ftnb nic^t oljne muftfalifc()c

SBegabung; \i)xt ©efangweifen Hingen einfach aber ^armonifc^, meip fanft unb

ffagenb. Sic begleiten bic (Stimme mit brei SIrten »on Snfkumenten , mit

Sirommel, Äiapper unb 'pfeife, ßum Xa^, ben fte \ci)x lieben, wirb ein 3n-

ftrument von äufanunengcbunbenen fDiufc^cfn gefc^üttelt unb mit ber Stimme

begleitet.

Die SBafafd) glauben an ein f)6c^fted SQSefen, ml^ti fte Duat)u^e nennen

;

tiefer ifi „ein Äönig aller Äönige im ^immet, ber il)nen Sifcf)e unb ©eeottern

giebt." 3^rc 2lnba(l)tdübungen l)alten fie genjö^nlic^ im SBaffer; fic baten ftd)

nie ol^ne ein ®ebet ju fpre(f)en. 93on einer gortbauer nacl^ bem %oit fc{)cincn

fte nur fc^waef)e Segriffe gu ^abcn. ®ie glauben an eine (Sinwirfung ooier

©elfter, weld)e in ben ?Oienf^en fatjven unb Äranfljeiten verurfad)en; eine 2lrt

»on ^rieftern ober 3*Ml>fi^"n fingt unb betet bei bem Äran!cn unb fudjt ben

bofcn ®eifi »egjublafen. SSenn 3*»iWii'9f geboren werben, mup bie ganjc ga-

milie in einer bcfonberS gebauten .irtütte leben unb ftc^ jwei 3al)vc tjinburcf) bei?

®enuffe6 von frifcf)em 5leifd)e unb frifc^en gifc^en enthalten. SBäljrenb biefer

Seit gilt ber SSatcr berßwiUinge für einen I)eitigen 9Kann ; er trägt äum3eicf)en

ber 2lnbacl)t unb !lrauer eine befonbere ^leibung unb gel)t täglid) mit einer

großen Klapper ind ©ebirge, um ju ftngfn «nb ju beten. 2lUiat)rlicf) pellt tai

3?olf grope 33u^* unb 23etitbungen ju (Sbren beö Wö^en Dual)u(jc an, bic

immer mit einem au^erorbentlid)en ®cl)aufpiete befclitotKu werben, i^üldwitt fa^,

ba^ brei 9Jianner, mUi)t ftci) S3avonncttc burd- Äleifd) ber kippen gerannt Ijatten,

fmgcnb im .^aufe be^ Mönigd umfjergingen an rod' feine 3pur von (&d)mev^

»errietl)en. (Sin anbcrmal fd)ienen 9llle, 9Äänner unb 'ißetl- r, fe^v traurig, unb

fangen Älagelicber ; ber Äönig fd)lug ben ^iaft auf einer iiomincl. 9Ille nabnten

täglid) nur einmal 9tal)rung ju ftc^, imb ftanben fc^on um ?iJlittcruad}t auf, um

jU fingen. 3«nt ©djluffe ber geierlic{)feit erfd)ien ein vierge^njäljriger Stmbt,

bem man fcd)ö Sa^onnettc burci^ baS gleif^ gcfiodjen fiatte, vier bur ^ Sinne

imb 33einc unb jwei über bie Stippen. 2luf biefen Sawonnetten wurtt ir burc^

fec^3 9)tänner im v^aufc auf* unb abgetragen, of)uc aud) nur einen 8aut be6

S^merjeö auöjuftopen. grütjer würbe bei ben SButiübungen ein 9Jtenfcf) geopfert

:

an bie ©teile biefeö DpferS ift nun jener milbere, obwol)l immer noA f^" 'i|t

barbarifd)c Srauc^ getreten, ber an bic S3u^qualen ber SRinnctariö am ^Aiii||ouri

erinnert. !t)ic Slnbae^t enbet mit einer 3D?al)ljeit von gelochten ©atmen, ©ee*

otterfleifd) unb ^äringen in 3il)ranbrül^e. Sei 3uf^""iic»^ü»ftt» »erfcl)iebener

©tämme fud)en oft bie jungen 9JJanner einanber an ©tanbliaftigfeit im Ertragen

14*
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fövperfirfjer (Sc^incr^fn ju übertreffen. 3n SÄafina« S^ani traten einft jWflnjig

3;apfere, njelc^e fic^ fetbfi burd) baö gfelfc^ ber 9ilp^)cn unb Slrme *^feitc gefiodjen

f)(itten, an benen fte »on Slnberen ^in unb Ijer gejogen würben, aI8 fte fmgeub

unb tanjenb I)er»ortraten. ®(efci^ allen 3nb(anern finb aud^ bie SBafafc^ fct)r

unifiänblicf) unb förmlid), aud> bann, wenn fte ftcf> jum Stiege anfc^iifen. 3)cr

fflefc^Iuß, & .» anbem ©tamm ju befel^ben, wirb in einer Serfammlung aller

itrieger gefaxt. Son ba ab gel)en Stile tägli^ brei* bid viermal jum Saben; jte

3erfra^ten einft, als fte ben Ärieg gegen bie Slitf^artö be innen Wollten, il)re §aut

mitSBornen, bis baS 33lut flofi unb beteten babei: „SEafafc^ Dual)ufte, b. l). guter

©Ott, erl)alte mein Scben, lap mtd) gefunb bleiben, ben geinb finben, tl)n nicf)t fürcf)'

teil, ihn fcf)lafcnb finben, unb »iele tobten!" SBal^renb ber Vorbereitungen juin

Selbjuge l)ielten fte ftc^ »on il)ren SBeibern entfernt unb fpracf)en wenig. @ie rörften

adjt^unbert SÄann jlarf inö gelb mit üierjig Sanotö. ©ie waren mit europai--

fd)en (£d)ie^gewel)rcn, !l)old)en, Äeulen, Sogen unb *^feilen bewaffnet. 2116 fte

in bie 9tdl)c eines feinblid)en 2)orfeS gelangt waren, l)ielten fte an, um ben Sin--

griff bis narf) SÖJitternac^t ju »erfdjieben. Äönig SJlafina fd>li^ f!d) ^itl unb

bel)enb nebfi feinen Kriegern in bie Käufer ber rul)ig @d)lafenben. 2luf ben gel'

lenben %o\\ feiner ^^feife begann ber Singriff. SJtatina felbfi ergriff ben itönig

beS feinblicl)en ©tantmcS bei ben paaren unb »erfeftte il)m mit einer Äeulc ben

3;obe6ftrcid). Saft alle Slitfc^artS würben niebergemeftelt, tk übrigen ju ©flat>cn

}|ema(!^t. 2)ic SBafafc^ befingen bie !ll)aten iljrer tapferffen Ärieger in Sicbcrn,

a\xä) l)ahm fte ÄriegSgefänge. 9)iit mancfjen Slac^baröölfern leben fie in friebli-

ef)em ^anbelStierlel)r, 3. 33. mit beif SBidaniniS, ÄlaoquateS unb ben ^Wut-

fchemaSj biefe bringen rotten Dfer unb ^^elpet, b. l). eine ©ilbcrfarbe; bio

erfteren l)anbeln mit .^irfdjfellen unb wol)lfd)medenben 3*»iel'fln; fte l)olen »011

ben 2Bafaf(^ !Xl)ran, @cef)unbS* unb Ctterfelle, 2ßalfifd)fpecf, 9}?urcf)cln, ge-

trocftiete j^ifdic unb ©flaöen. 2)icfe (Stämme werben »on ben ©urcpäcrn alS

^interliffig unb »errätl)erifc{) gefc^ilbcrt, eS ifi aber erwtefen, bap alle Srfiutb ber

ttielen blutigen Sluftritte an ber 9?orbweftfüfte auf bie SQßeifcn fallt. 9?aincntlid)

amerifanifdje Gapitäne beleibigten unb plünberten bie (Eingeborenen bei jebcr

®elegenl)eit, unb töbtetcn Snbtaner beim geringfien Slnlaffe. SllS einft SJfafina

3U ben 2ßi(fanintS gejoivn war, um ftc^ von bort (in SBeib ju Idolen, überfiel

ein 6apitSn !Xat»ington tat^ Dorf, in welcf)ein nur SBeiber unb Äinber äurürfgc*

blieben waren, unb raubte alle ^•or'^anbencn ^üic SKetirerc grauen ber ^äupt*

linge würben entet|rt, unb bolb nad)^er vier J^äuptlinge »on bem Spanier

9Jiartinej ol)nc ben geringften ^Borwanb gelobtet.

3n ber neuern 3cit ift ber 9Serfel)v 3Wifd)en ben 3nbianern ber 5Worbweft«

füfteunb ben (Europäern ein frieblic^er geworben; inSbefonbere l)viben bie Seamton

ber .^ubfonSbatt*(5ompagnie ftd^ bemül)t, i^n ju regeln, unb baS alte SJiiptraucn

JU befeitigen, Gine uiel)t geringe Sc^tvicrigfcit ffir fte lag in ber großen ?Ota)i'
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nigfatHgfeit i9on Spxai)tn, Ut auprrorbmt(ici) fd)n)cr gu erlernen finb. 9(i)cr tai

gegenfcüige Sebürfntf gab ein fSttttel ber ^erfiänbigung an bie ^anb. äßie

ftc^ in ber 8e»ante bie Singua franca, ein ©emifei) verfc^iebener 3biome, ju

einer Jg>anbe(«* unb a3erfel)r«fprad)e auSgebilbet Ijat, Jt)eld)c ber 3taliener unb

granjofe, ber Hürfe wie ber 2lraber unb ©rieche, Ü6erl)aupt jebcr ^anbeltrct*

benbe 2e»antiner »erpe^t; wie im inbifdjen Dcean überall eine ^anbel8fprad)e

gerebet wirb, in welcher malatjifdie unb d}inertfc{)e SQSörter bie ^auptbeftanb*

tljeilc bilben: fo ifi oucf) an ber Siorbweftfiifte Slmerifad ber fogenanntc Jargon

ober bie ;^anbelgfpra^e »on Oregon cntftanben. 2113 »or etwa fccfi^jig

3al)ren (£c{)iffer auö ©nglanb unb SRorb^Slmcrifa in jenen ©egenben anfamen,

wußten fie [li) mit ben ©ingeborenen nur burcf) Stiii)m gu »erftänbigen. Sie

fanben, baf baS SRutfa, baö 9iaöquale, J^fdjinuf, !lft^ai(ifc^ ic. nur in fe^r

Meinen Umfreifen gerebet würben, and) waren alle biefc Sprayen ungemein f)art.

Damals war ber 9tutfa«®unb ein ^auptfammelplaft für bte §anbler, unb

allmälig lernten bie 2ßafafc^ einige SBortcr au8 ber @pra(l)c ber (Snglänber,

biefe l)inwieberum allerlei Slu^brücfe auö bem Sbiom ber Snbiai er. gür einige 3cit

rei(()te eine fo bürftige Äunbe auS, biG bie Äaufleute unb ®cf)iffcr au^ am 60*

lumbiaftrom erfdjienen. «sie t»erfu(l)tcn ftc^ bort ben Gingeborenen »ermittelfi

bcrfelbcn5B3orte beutlic^ ju ma^en, welcfjeman am 9iutfa*®unbc »erj^anben Ijatte.

:liie 3;f(f)inufö eigneten ft^ biefelben aucf) balb an. SllS bie Sffieipen Dregon Ijäw

ftger ju befugen anfingen, unb ber 9Serfel)r mit ben Gingeborenen an Sluöbely

nung gewann, fteltte ftc^ baö S3ebürfni^ einer allgemein »evftänblic^en Sprache

l)erauö, in welcher ftd) alles auf ben 93cifel)r SBejüglidje auöbrücfen ließ. 9Äan

bitbetc fie, inbem man einige bem 3;f(l)inuf entlcl)nte Sffiörter bem fd)on »orfjanbe*

neu ©erippc Ijinjufügte; fo baf nun ein ©cmifd) auö brei 8prad)cn (9?utfa,

Gnglifd), 2;fd)inuf) »or^anben war. 2lu6 bem Icftlern eignete man ftc^ namentlid)

bie 3»if)lwörter an, jwolf gürwörter (i^, bu, er k.) unb jwanjig 2lb»erbia unb

$rapofttionen. Se^t Ijatte ber „3argon" eine regelmäßigere ©eftalt gewonnen,

imb leiftete im 9Serfel)r wid)tige !l)ienfte. 5ßiclc Sa^re lang lernte fein (Europäer

ba$ üfdjinuf grünblid) genug, um als !Dolmetfd)er bienen ju fönnen. ^ad)

unb nad) erljielt bie 3Wifd)fprad)e weitere Buf^öe auS bem granjoftfc^en burd)

bie canabifc^en 9ieifebiener, welclje mit ben Gingeborenen nid)t bloß ^anbel

trieben, fonbern mit il)nen auf bie 3agb gingen, in i^ren §ütten aßen, unb

luilb gewiffermaßen jur gamilie gehörten. Iht Sargon befam nun aucl) S3e*

jeidjnungen für ©egenftänbc ber 9tal)rung unb S^cfltibung, für einige S^^eile beS

iförperS, unb für Saufen, Singen unb Spangen.

!Dicfe Sprache »erfteljt man jc^t in allen Jpäfcn ber 9Zorbweftfüfte, weld^e

iHMi Europäern befud;t werben, ©anj allgemein wirb fte im gort SBancouser

am Golumbia gefprodjcn. !t)ic Ginwol)ncrjal)l befielet mii etwa fünfbunbrvt

itüpfen, unb biefe gehören fünf verfd;iebenen 5}ölferu an. Gnglänber, fvanjöftf*r

i llf
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emwbier, Zid)imU, Ml)i (fnifiinoö) unb §rtnjnii«3nWancr leben mit unb

burc{)ciiMnbev. 2)ad Mi) fpredjcu auc^ bie Seamten ber ^ubfonflbav^Somjjapfr,

»efc^e jum Z\)tll wä^renb ifired Slufcntl)a(t6 <m beii ^anbeWpofien {in 0|if«

ber gelfengebtrge ^o(bfcl)lnd)tigc Änifilnofrauen gcljclMtfjet l^aben. Sin« Hawaii

ftnb etwa l^unbert 2lrbeiter im gort befd^äftigt. Slu^er biefen fnnf <2pracf)en

\)bxt man gelegentlich auc^ jene ber 2;rtt)ailifcf), SBalawnla, Äalapa^a unb 9?a6«

ftttale. Unter alten 3nfaffen unb Slnfömmlingen in gort SBancoutter ftnb nur

wenige, weld^c mel^r alö groei @«rad)en »erfiel^en; bie meijien reben nur i^re

eigene, unb »crftänbigen ftd) mit Slnberen »ermittelfi biefer ^anbeföfprac^c. 6a»

nabier unb üRifd)li»ge ftnb mit 3;f(i^inufweibern »erljeirattiet, unb fie reben mit

benfelben nur im „Sargon." SÄerfwütbig ifi, ba^ für bie au6 folc^en 6l)cii

entfproffenen i?inber bie ^anbel6fprad)e gewtffermafen jur 9Äutterfprad)e wirb,

in wetd)er fte ftd) lieber unb geläupgcr anöbrüdcn, ald in irgenb einer anbcrn.

5Benn ein 3uftanb, wie er gegenwärtig im Sort 3Sancou»er »orl^anben ift, aud)

nur ein 3a^rl)unbcrt anbauerte, fo würben ftd) bort ein SD?enfd)enftamm imb

eine 6prad)e ber eigent^ümlid)ften unb fonberbarfien 2lrt bilben. Slber ber Sin*

brang beö angelfäd)fifd)cn «Stammes iji f^on je^t fo bebeutenb, baf binnen

wenigen Sal^rjcljntcn alle bicfe SSerfc^iebenl^eiten abforbirt fein werben*).

•) United States Exploring Expedition, VII. Philology, p. G35 biS 050. SuS in

Sprache >cr Safafi) Ijnt in „Soifloii" j. S8. golgciiteä niifs5Ciu'mmcit : haias, gro^, ffl)v;

klatawa, gel^eii; kloscb, gut; makuk, ^antcdt, faufen; patlatsch, gckit; taie, »Häuptling;

tanas, ÄinC; tschikarain, öifcii; wek olicr wik, nein. — 9lu8 iem önglif^en: Bostun,

Slmcrifancr; bot, Soot; liakatscIiuin(liandkerchieO; haus, .^anS; klai (to cry), rufen ; klas,

(91aS; Kintschotsch, önglänter; kitl, .fltcfffl; kol, fiilt; lelik(Iake), See; lum, SHum; man,

'Wann, SDJenfit; muhn, 9)?init; muskit, 9JJnJfetc; nehm, 9Jame; nohs, 9lafe; oluman, alter

iOtann, Sinter; pehpa, Rapier; pohs (tosuppose); samun fsalmon); sehl, <£egel, Scinwant,

"öanmnjollentncl) ; schuhs, 'Sä)\\i)t, ajlofafftnS ; schut (shirt), kernte; sick, iicdj»; suo, Scfjnee;

tlay (dry), trccfen ; wabni, warnt ; wata, 'JSaffcr ; win, SBint» ; tumdla (to niorrow), morgen,

i'luö Peni ilftOinut unter an^cru: a, ja; cmatl, glup; iabale, 9Jame; iakso, .£>aar; isik,

:)in»er; kainutl, Sabacf; kaldkala, Sieget. — 9lu« tcin g-ranjßfifc^en: kapo (CapotX

atocf; käset, Gaffette, Äaften, !8Hd)fe; kuli (courir), laufen; labusch, <Dhinl»; lahasch (la

hnche\ 31j;t; laklehs (la graisse), J^ett; lalan da langue), ;lun^e; laniontai (la montagne)

!8erg, 63elMrflc; lapip, tie pfeife; lasuai (la soie); latapl (la table v, latet, Äopf; lawic (la

vioille), alte Srau; lemuton, »Stfiaf; lepie Jyuf); lilu, SBoIf; siapot (le chapeau), .g»nt;

]mlali (poudre). — Cnomatopöifd) ^at man fotgcntic gebiltct: Hau, hut, hurrah, rafd);

hebe, laclien; lipHp, ^Ie^en, fod)en; masch, jerbred)en; po, Da8 ©eräufd) cincö -Sc^uffeS;

tiktik, Hin-; tum, ftarfe« Cöeniufc^; tum watu, SöaffcrfaH; tmntum, >{ierj.
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9m 11nf|{fd)e Jlmtrikn.

Die aßcfifüfte im Korben be« 55« xmt »on SSe^ring unb Slfc^irifoff befuc^t

worben. 9Kan wußte feitbem, in Solge il)ret (Sntbecfungen , bafi ber ofKit^e

Xi^tH SJftenö ftct) bis unter ben 5)?o(orfrei8 gegen 5!lmerifa {)in erfhede, »on

«>elrf)cm er burrf) eine breifig ©tunben breite Strafe getrennt Jt»irb; biefc 6traße

fei oft mit @i8 befegt, gefiatte aber (Sinfa^rt in« 5^ofrtrmeer. 2)ie rufftfclje SRe*

gierung legte bamafö weiter feinen 2Öertl) auf bie amerifanifrf)c SÖeftfüfie; erft

1766 liep (te eine neue ©rpebiton auörüften. 33cl)ringö ©efä^rten l^atten wM)*

venb i^rer Ueberwinterung eine beträd)tlid)e 2(njaf)l »on gü(l)fen unb @eeottern

erlegt, unb fpäter beren *Pelje in Äamtfci)atfa tbeuer »erfauft. ©eitbem fuljren

einjelne 2lbenteurer »om *)3eter^)auld^afeu nacf) bem gegenfiberliegenbcn Slmerifa,

um gleid)fall6 güd)fe unb Dttern ju jagen. SSalb nadjl^er fcf)offen meljre ftbirifchc

6apitaltften eine größere Summe in einen gemeinfci^afiiicfeen <Btoä; fte wollten

bie 3agb unb ben *]}cljl)anbel regelmäßiger afö biöl^er betreiben laffen. ®o

würben, um 1760, nacf) unb nacf) bie einjclnen Snfeln be6 Slrcf)ipelagu8 ber

91 le Uten entberft unb befucf)t. 5lliafcf)fa galt nocl) lange für ein @ilanb, biö

1778 6oof außer 3^weifel ftellte, baß eS mit bem Seftlanbc im 3uf«""»fn^«"flf

fte^t. Die *)}cl3iäger legten ^anbelßftationen an, welche ju befiimmten 3fiten im

Saljre burcf) (2d)iffe auö Sibirien ober ^amtfd^atfa befucf)t würben. Dicfc Sal)r-'

senge waren tion ber armfeligftcn 9Irt, ^um ü^eil beftanben fte nur au§ 93rettern,

bie mit Seberftricfen unb ©el)nv"n an einanbcr befeftigt waren, unb in mancl)en

befanb ftcf) nicf)t einmal ein 9?agel. ©ie fteucrtcn ben Jlüften entlang, j^. 3).

»om 6ap Sopatfa, ber ©übfpi^c »on famtfcf)atfa, . nac^ Dften, ju einer ber

2lfeuten, unb bann ber ganzen 3nfeffette entfang. Sn al)nlic^er 2Beifc Aorten fte

nac^ 2lftcn gurücf. 9lbcr eine große Slngaf)l biefer ga^r^euge ging »crlorcn,

unb if)re ?!}iannfcf)aft litt f)äuftg große 9lot^ buvd) -öunger, 5?alte, ©d)ar*

bocf ober burcf) bie meift feinblic^ gefmnten Gingeborenen. 5?rufenftern nimmt

an, baß alljäl)rlic^ minbcftenö ein Drittel biefer @d)iffe ju Orunbe ging*).

Die ^^elje würben nad) *4^eterpauföl)afcn ober na^ Dcf)ot6f, unb »on ba

nac^ Srfutöf gebracf)t. 93on ^ier aud ging unb gel)t nod^ f)cute ein !If)cil

ber Sßaarc nacf) 9JJoöfau, ein anberer für ß^ina beftimmter nad^ Äiad^ta, wo

bie 9iuffen in golgc eine« mit bem ^eünger ^ofe abgefcf)foffenen SScrtragd »on

*) The history of thc Ilussiun trade and establishments on the North Pacific, is a

serif8 of dctails of dreadful disasters and sußerings; and whatevcr opinioiis inay bc

ontertained as to the humanity of the adventurers, or the morality of thcir proced-

ings, tho Pourage and poi-scverancc displaycd by thcm, in struggling .-»galnst such

appalling dilhcultics, inust connuand universal admirution. Grecuhow p. 136.
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2tO X'ic (.üVcMtioiitii (er äiuffcii nad) (et 9ti)rbivcftfiii'tr.

1728, mit teil Gljiiicfm I)aubcln fcürfcu. gür bic Dttcrfeßc taufc^tm fie ftaupt»

läcf)lic^ !I^ff/ S^iil'flrf, 9lci|j, H^orjellon, (Seibciijcugc unti SaumwoUcinwaareu ein,

bic in Europa willige ÄSufcr fanbcn; Grportc jur See fomnien in Sibirien erft

1779 »or. Gin Otterfell fofietc in Äiac^t« breimal ju »iel «16 in Ddjotöf.

I)ic aSortlieilc eincd fold)en §anbelö»erfe^reö entgingen bcni ©cljarfblirfe ber

Äaiferin Äatl)iuina nidjt. 3n il)rem Sluftrage erforfcf)te fiieutenant S^nb »on

Äamtfdirttfa auö bie Äüfte biefcr i^albinfel unb einjelner ü^eile Slmerifa«; 1768 h^nr^

bcn Ä'renifcvn «"*' 2e»afcl;eff ou6gefanbt; rtebefu({)tenbieS9el)ring6*3nfelunb

bic gu^6*3n[eln, unb erftatteten genauen 53erid)t über bie 3lrt unb SBeife bed

.^anbclSbetriebeö. !0ian ^atte übrigen« ju jener 3eit nocf) burt^auö unridjtigc

SBorfteHungen »on ber 2agc unb bcr Slu8be^nung biefc6 3:^eile« von Slmerifa.

9luf ber in @t. *Petereburg 1774 erfc^ienenen ß^arte wn ®tai)lin ifi bie Äüfie

beS gcftlanbeö burcf) eine »on (Kalifornien bid 3um 70. ®rabe 91. gerobe nai)

9{orbkveftcn taufcnbe Sinic angegeben, jwifd^en il^r unb Slfien liegt eint weite

(See; unb auf ber (Stjarte »on @cf)nubt unb !lref(^ot, »on 1776, iji auf fünf

unb jwangig Sängengraben im Dften »on Äamtfc^atfa nocf» gar fein 8anb »er*

jcid)nct. 2lu(f) fmb bic Srcitcnangabcn nieift ganj falfcf) ; erft Goof braute Sidjt

unb Drbnung in biefeS gcograpl)ifcl)c ßtjaod. 1)k Cluffen fäumten ni(l)t, au6

ben (Sntbecfungcn bicfcö grofen <£ccfaf)rer6 9?uUcn ju jie^en. @(^on 1781

bilbctcn ©rcgor <£cl)elifoff, 3wan ©oUifoff unb anbere ftbirif(f)e Äaufleute eine

(Sompagnic, um bcn *Pctjl)anbel fc^mmgrcid^cr ju betreiben; jwei 3a!^re fpäter

fcgcltcn unter Sd;clifoff6 Scitung brci Schiffe »on Dc{)ot6f ab. Sie blieben

brci 3fll)rc untcvwcgö, crforfd)tcn bai8 Sanb ännfci)en bem Sübwcficn »on 2lli^

afc^fa unb bcm ^rinj 2Billiamö*@unb, unb grünbctcn nicl)re J^anbelSpoften,

iuöbcfüuberc auf bcr 3nfcl ifobiaf. Scfjclifoff war ein 9Wann »on füftnem

Untcrnct)mungögciftc unb grofjcr Sluöbaucr, aber fein frcöclljafteö aSerfaljren ge«

gen bic (iiugcborcncn, wn bcucn er »ielc rücfftcf)tglo? unb ol)ne allen Slnla^

töbtctc, jcugcn »on rol)cm unb gvaufamcm ®ciniitl)c.

€cit einmal bic 33al)n gcbrocl)cu unb baö Sanb bcffcr befannt geworben

war, gewann bcr a?crfcl)r an 2tu6bct)nung. Sic Siuffcn legten 1787 aud) am

Cioofd*9tit»cr Siictcrlaffungcn an; 3ömailoff unb S3etfcl;areff brangen na(f)Dftcn

biö in bic 8tbmira(itätöbav, am Su^c bc6 ^öd;ficn Scrgcö in 5Rorbamerifa, bc«

6t. (iliai, unb fc^on bamale l)cgtcn bic ruf|lf(f)cn ^etjl)änblcr bcn ?^lan, am

^iutfa'Sunbc einen *4?oftcn ju grünbcn. 3m 3af)rc 1790 trat Sillingö feine

tSrpcbition nad) bcm nüvfclicf)cn Stillen Dccan an. Um biefe ^ät Ijatten bie

^){uffcn ad)t 9Jiebcrlaffungcn in Slmcrifa, cfämmtlid) im Dften »on ^rinj

^-lyitliamöäSunb) mit 252 ruffifd)cn Scwoljncrn. Sin alle bcm nat)m Spanien

i'litftofl; eö machte 2lnfprud; auf bic gefammte S'iorbwcftfüpc biö jum 5)Jrinj

'2i)iUirtmö*Sunbe, unb befdjwcrtc ficl> bei ber rufftf^en 9legierung wegen ber Ucber*

j)iitfc i()vcr Untcrt^anen. iöiö jum 3al)rc 1789 befa^ allcrbingö fein cm-opäi-

fd)eö «Bü
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f(f)fö 93olf on btr aßcftföftc irflml) eine 9iieberfrtffunfl jWife^en <£att gmiuieco

unb *Prlnj aa3iUiamd*@unt>, olfo jwifdjen 38 unt CO" n. 9)r., (jegrünbet.

Spanien jW^te fein S(nrerf)t ai.(' ^te (?ntbc(fung ülnierifaö unb auf eine Gon-

ceffton bed *)Japflefl »on 1493. Slue^ ftnb ed Spanier gewefen, weJrfje bic Äüfte

am StiUen SBeltmeer, wenigftenö bid ju 56» 5W., juevfi l)efat)ien unb entbedt

()aben. SlUein biefe Slnfprüc^c würben weber t>on SRu^lanb nod) »on Gnglanb

ober SRorbmnevifrt anerfannt. 2)ie 5^eIjf)anbelecompagnic Sdjelifoffd fal) fidj

»ielnie^r burd) Äaiferin J?atf)arina aufgemuntert, iljre 3;i)ätigfeit ju fteigern, unb

erhielt »iefjtige ^ri»i(f;.iien. Unter ifaifer ^aul »ereinigte ftc^ mit i^r eine an«

bere ©efetlfc^aft, unb beibc würben al8 eine ©efammtcorporation am 8. 3uli

1799 aW „9iuffifd)*5lmerifanifcf)c (Kompagnie" priwiiegirt. I>urd> ihren

greibrief ifl biefclbe, in ä^nltd)cr Sffieife wie bic Jpubfonöba^'ßompagnie, ®ebie«

terin über baS rufftfdje ©ebiet in Slmerifa, »om 55» SR. bis jur S3el)ring«fJrafc,

fowo^I über bte ilüfte ald über bte 3nfe(n, mit (Sinfd)(u$ ber bleuten unb iht-

tikn. 3^r junäd^fi auf jwanjig 3la^re audgefteUtcd ^^ri»i(egtum ift 1839 bid

ju 1859 »ertangert werben. 2)ie (Sompagnte würbe audbrüdlid^ erm^ditigt,

(Sntbetfuttgdreifen audjun'ifien; unb fo(d)e ©egenben SImerifad, weldje nid^t gum

©ebiete ciöiliftrter SBölfer gehören, ber faiferlic^en Äront ju unterwerfen. 3n6»

befonbere machte man i^r jur ^flid)t, bie Eingeborenen mtlbt }U bel)anbeln unb wo

möglid) jum ©lauben bev gried)ifcl)en Äird)e ju befel)ren. !E>ie ßompagnic

würbe fpäter burd) Äaifer Slleranber unb ben ®rafen jRomanjoff begünftigt unb

»on beiben mannigfad) geförbert. 2ln if)re Spifte traten umftdjtige 9J?änncr,

unb fic faf) ftd) im ©tanbe, itjren ®efd)äftobet rieb in bemfelben Wa^c auSju-

bel^nen, a(d bie Dtegicrung bie (Sommunicationöwcgc in bcm weit auögebe^nten

Dleic^e erleic()terte. Salb hatte ftc ihre SRieberlaffungen über ben ganjen afeuti«

fc^en Slrd)ipe( auögebchnt; »Ic rücftc mit benfelben immer Weiter nac^ ©üben »or.

3m Sa^re 1803 lag il)re 6ftlid)ftc Station am SRorfolf^^Sunbe, 56» 9t. (beni

®uabalupe=.^afen ber fpanifd)en Scefaljrer), am fübiic^en Eingänge bed Eanal^,

welker ben S3erg ©bgecumbc (San Sacinto) »on ber größten Snfel beö Äönig

®corgd lII.*?lrd)ipe(aguS trennt. :l)iefer 1799 gcgrünbetc Soften würbe

1803 »on ben Eingeborenen jerftört; bafür grünbeten bic bluffen 1805 9? cu*

2lr^ au gel (Sttfa), weld)e3 fcitbem ber ^auptovt bed älufftfchen Slmcrifa ge-

blieben ift; bie übrigen Stationen lagen auf Unaliafdjfa unb Äobjaf, an bcv

Eoofö* Einfahrt, bem ^rinj SBilliamg^Sunbe unb ber Slbmiralitatöbai;. 3m
3al)re 1806 bacfjtc bic Eompagnic fogar baran, an berSOiünbung beö Eolum*

bia feften guf ju faffcn, unb fte fietltc auf ben unter ii)xm\ Einfluffe entwor-

fenen Eharten baö gange 2anb im Sftorben bicfeS Strom« alö rufrifct)e SBcft^ung

bar. 3m 3al)rc 1808 nalim bie ruffifd^e 3tegierung in biplomatifd)eu Serbanblun-

gen mit bem Sßafhingtoner Eabinet baffelbe au6brüdlicf) für ftd» in Slnfprud)!

!l)ie Eompagnic befolgte in ihren 9tieberlaffungen »on Slnfang an eine Kuge

hil
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^oUtil Sic fdjafftc in 6lc einzelnen ©tatlonm (5inflcl)orciic, mlAjt »crfdjietc

itm Sölfcrit angehörten, fo bn^ jwifc^en il)ncn unb bm clflcntlld^cn 3n|af[cii

Dfd ©cbictö, in n>fld)cni bcr *4Jofim lafl, eine SScrftanbifliturt fcf)wcr »war. !Dic

nidfic» flfjwunijcnfn SluöWrtnbercr foldjer ?lrt lieferten bic 8lleuten unb Äoblaf;

auc^ blieben nwncfje SWatrofen j^urücf, unb flerabe fie fanben »iüfommenc ?luf=

na^me. 3n itamtfc^atfa unb Sibirien wnrb man bamal« wie nod) fteute foge^

nannte *l?romuifd)lcnnif6 an, bte flc^ auf eine beftiinmte JRei^c »on 3a()rru

juin i^ienfle al6 Solbaten, Watrofen, 'Si]&ia, SÄfjer ober J^anbwerfer »erpflid).

ten. Sie fübnen ein ()arte8 Seben »oU ber fd)n)erften ßntbebrmiflen , fjleid) ben

cauabifc^en Siuberfnerfjten unb Oieifebienern im ©ebietc ber .^ubfonöbaV'Gompafj*

nie, bilben aber eine weniger acijtbare unb nod) rofterc 9Kenf(()enflaffc alö tiefe

(enteren. 'X)k JRufftfd) * Slmerifanifc^e ßontpagnie gebietet unumfc^ränft. 2)ie

Oberleitung befinbet ftd) in ben |)äuben bed !X)irectoriumö j^u 6t. *^eter8burg,

M)eld)ed enbgültige (5ntf(f)eibungen fällt, fobalb baö faiferlict)e ^anbeldminifieriuiii

mit benfelben einverftanben ift. 9lUeö «uf bic 6rtlid)cn 2lngelegent)citcn ber »er-

(Ct^iebenen '4.?often 53e>\öglid)e orbnet ber ®ou»erneur an, ber in 9?eu'2lrc^angel

feinen ©i^ ^at, unb »ou welcfjem bic Jluffc^er ber einjclnen *4^often junäd)ft cb-

l)ängeu. 6ö IS^t ftd) nidit in Slbrebe ftellen, bap bie ®runbfäee, nac^ njcld^en

in ben 9iieberlaffungen verfahren werben foll, ttortrefflid) ftnb. Slber auö wei-

ter gerne ift feine ftrengc Gontvolc möglich, unb ®ou»erneur SBaranoff fonnte

jwanjig 3al)re lang eine ü^eöpotie ber gc^äfftg|ten 2lrt auööben.

9}?it \i)X(x gewölmlid)en Spürfraft fanben bic neuen9länbifcf)en JDanfeeö balb

lierau^, ba^ mit ben rufftfd)cn 9iiebcrlaffungen tin t>ortl)eil^after ^anbelöDcrfeljr

anjufniipfen fei. Sie »erforgtcn biefelben mi SBranntwein unb aßein, 2iabarf,

3u(fer unb europaifdjen gabrifaten, jum grofcn 9Äi^t)ergnügen ber (Sompagnie,

wcld)e fo rül)rige 9iebcnbu^ler »on jenen ^Oiccreögegcnben auöjufc^ließeu trachtete,

fowol^l um i^r SOionopol im gen)iunreic()cn *45el3^anbel ju bel)aupten, ald aud)

bie eingeborenen vom a3erfet)r mit einem 5?olte abjufjalten, baö i^nen Sßaffen

unb 6d)ie^bebavf lieferte. Slber eö fehlte ben 9iuffen an .ftriegöfiftiffen im Stillen

Ocean. Sn St. *)?etcrdburg fanb man eö uotljig, einmal bic ruffifc^c Slflggc in

ienem 9Äecrc ju feigen unb über ben ßujianb ber 9iiebcrlaffungen ftdjcre Äunbc

ein3ujiehen. 3m 3al)rc 1803 unternahm bcö^alb ffrufenficrn mit bem %['

turforfdjer Sangöborf feine berühmte (^rpcbition in ber „Siabcfc^ba",; ber in ber

„9Jcwa" i^n bcglcitenbc (Sapitän SifianSf»; befuc^tc Sitfa, tobjaf unb an*

berc 5)?often; imb bcibc fteucrten nac^ (Santon, um wo möglich bort auf bem

Seewege ben ^eljl)anbcl nu't ben (S^inefcn ^u eroffnen. !Diefe Scercife war

r>on großer 33ebcutuug für bic Sd)ifffal^vt im Stillen 2Beltmeerc, weif Ärufen-

fteru eine 93?engc i^on 3rrt^ümcrn ber älteren 6l)artcn bcrid)tigt l)at; auc^ wür-

ben in golgc feiner 33enu"t^ungen in ber QScrwaltung ber (Sompagnie »iele W^>
bräudjc abgefdjafft. Jjie fämmtlid)cn 9?iebcrlaffungen liegen in ©cgcnben, weld)c
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Fcdicn miö(jcticl)Utcu SlrfcrDau gcftattcn; flc l)Änflcii In SBctrcff \i)m MmMmittd

von frcmbcr 3"fw')r «t»/ unb 1806 nnircn fämintlirfje Sewoljiifv wn Sitfa bcni

^ungcrtobe erlegen, wenn nid)t ein nortanicrUanifc^eö ®(f)iff au6 JRljobe 3«-

(anb fic mit a3orrÄtf)en »erforfjt ^(ittc. Iiie Auffiele (Sompagnic faftc ben *ßlan

fünftig rtUe j{)rc »Soften mit 8eben«mitte(n mt« (Kalifornien ^er ju i9erfel)en. Der

fpanifcJ)e ©tattlwlter biefe« Sanbe« gemattete 1812 auf gejiemenbe Sitte einigen

JRuffen ben Slufbau etlicher Jg^äufer im 9Jorben »on <Ban graneidco an ber SBo^

bega^-Saij. ®ie nannten biefe 9Jieberlaffung 9t of, in Jpinblirf auf ba« glcid)na*

mige fßolt, »on n)eld)em bie Diuffen il)re Slbftammung l)erleiten. Slnfang« l)iel»

ten fte ftd) befd^elben innerljalb ber iljnen geftedten ©rdnjen, baueten SGBeijen,

unb trodnetcn SlfiW)/ »»> bamit @itfa ju bcfpeifen. Stacf) wenigen 3rtl)ren »er-

mel)rte ftcf) inbeffen i^rc 3'^^l/ «mö ben »venigen Käufern erwudjö ein gort.

Der @tattf)alter fa^ ftd) gen6tl)igt bie Stuffen audjuweifen. Sie wiberfe^ten ftd),

unb ber 5Igent Äuöfoff erflärte, Spanien ()abc gar fein ?lnved)t auf baö ©ebiet

(Kalifornien! Snjwifdjen brad) bie 9ieüolution in ?!Werico an^, unb bie SRuffen

bef)aupteten il)r gort bi« 1841. 3n biefem 3al)rc verfauften fte eö für 30,000

DoUarö an ben befannten (Japitän Sutter, ben ®rünbcr »on 'Steu * ^eloetia

;

benn feit fte »ertragömft^ig bit nötljigen SSorrätbe an SD?ebl unb Sebenöniitteln von

ber ^ubfon*bai;*Sompagnic erljalten, ift il)nen bicfer weit entlegene *4^oftcn über-

flufftg geworben; aud) ivürben bie IJereinigtcn Staaten nad) ber Eroberung unb

?lbtretung (Kaliforniens ol)nc 3wcifel i^re ÜJtedjtc gcltenb gcmad)t l)aben. Die

SJuffen l)at ti jur 3"' ifli'cr S3efe&ung »on 3tofl auc^ nad) ben Sanbwic^^Sn-

fein (ber Jr)awaii*®ruppc) gelüftet. Sluf Slntrieb SaranoffS fegelte Dr. Sd)äf»

fcr, ein Deutfdjer, mit etwa l^unbert 9iuffen unb S8ewol)nern ber Sllcutcn nad)

Jpawaii, befud)tc Dal)u imb blieb ein 3al)r auf 9ltui, in ber 2lbftd)t bort eine

bauernbc 9iiebcrtaffung ju grünben; bocl) mißlang ber *4^lan.

Seit 1814 Sieutenant Sajareff »on SItfa nad) Äronftabt mit einer La-

bung ^el^werf im SBertfic »on me^r alS einer 9Jlillion Silberrubel jurücffcl)vtc,

l^at bie ßompagnic eine regelmäßige SSerbinbung jur See jwifcben St. ^Peters-

burg unb 9teu*2lrd)angel unterhalten. 3m 3iit)re 1817 befud)te ©aritän ®0f

Iownin bie 9ticberlaffungen im 2luftragc ber faiferlid)cn Stegierung. 'M 33cr*

längerung bcd greibriefS, 1819, würben wicf)tigc 9teformcn eingefül)rt, unb feii

33aranoff6 Xo\)i ifi bad wid)tigc 3lmt eincS Stattl)alter6 »ou ?Oiänncrn befiel*

bet worbcn, welche wie g. 33. aSrangetl unb ©tljolin il)rer 2lufgabc tiöllig

gewad)fen waren. Die 93erwaltung würbe regelmäßiger unb feumancr geleitet.

— (Sin Ufas ttom 4. Septü.iber 1821 erflärte bie ganjc SBcftfüftc SlmerifaS im

9torben beS 51» 9i., alfo »om Königin (S^arlotten^Sunb an, fo wie bie ganjc

Dftfüftc SlftenS im 9iorben »on 45« 30' fainmt allen um* unb nebenlicgenben

3nfeln für auSfri)liefjlid)eö ^c|tfttßuin beS ÄaiferS »on 9iupl«nb; er »erbot ferner

allen gremben, unter Slnbroftung fd)Werer Strafen, bicfen Äüften ftc^ auf weni*
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grr rtl« fünfzig ®tuntrn ju nAi)crn, r« fri tenn im 8aUr tringrntrr 9{o(f).

&tf{tn bitfrn Ufa0 (rgtc ba0 ainrrifnn<f(i|e dabintt um fo mct)r '4}rotcft rin, ba

ber ruffifdlie 6)ffanbtc in USaf^ington für fdntn itaiftr aud^tic volle @ouvrra{nrtAt

über tm gaiijtn Stillen Ocean im 9tort)en jencd 51* ®xaM in Slnfprud)

nal^m; unb tiefen Z\)ttt ttt @ee ffir ein mare clausum audfjab ! Diefe erorbi'

tantcn Slnfpröc^t n>urben nad^brücflicf) jurä((gewiefen ; aud) ßnglanb crfl&rte fld;

negen biefelbcn unb proteftirte audbrätflid) auf bem ßongreffe von ä^erona. :Dic

JRfgierung btr 5Bcrcinifltcn Staaten betrieb Unterljanblunflen jwifc^en ben brci

aRS(f)ten; ihre ^Borfdjläge gingen auf ben Slbfdjlu^ einer Uebereinfunft, ber j»-

folge in ben näc^ften je^n ^a\)xtn an ber ^lorbweflfüfie bie Siuffcn feine 9tie>

berlaffung im Sübcn beö 55», bie 93itrger ber SScreinigten Staaten feine fold)c

im 5Rorben be« 51" unb bießnglänber feine im ©üben bed 51« ober im "Kor-

ben beö 55« ber SBreite follten grünben bürfen. SlUein ber iüorfd)lag ju einer

foldjen gemeinfamen Uebereinfunft njnrbe weber von Stu^lanb nod; Gnglanb an-

genommen. Denn 5ßräftbent 9Bonr oc l)attc 1823 in feiner söotfdjaft bei (Sröffnnnp

bee 6ongreffe« ju SBafMngton in 93ejug auf obige Streitigfeiten ben feitbem jui

Staat^morime ber ^Bereinigten Staaten geworbenen Sa(j aufgeftellt, ba^ fort«

an in beibcn ^alften SJmerifaö europäifd^e 9Käd)te nidjt ferner Ko-

lonien anlegen follttnj ber neue ßontinent muffe fid) felber be*

fiimmen, unb burfe nid)t von auswärtigen Staaten abhängen*).

@egen biefc unter ben obwaltenben Umftanben ol)nc 3weifel voreilige Slufftel-

lung j)rotejiirtcn iljrerfcitd JRu^lanb unb ÖDroßbritannien. 1>k ferneren biplo-

matifd)en Streitigfeiten jwifdjen bem rufftfdicn ß'abinet unb ber Stegierung ;;u

2Bafl)ington ^aben jebe 33ebeutung verloren, feit Dregon von (Snglanb an tic

^JSereinigten Staaten abgetreten unb bie (^känje geregelt worben iji. JWuplanb

fd)lie$t jebod) bie 2lmerifancr von feinen Siieberlaffungen, überl)aupt von ber Äüftf

beö Stillen Dceanö im 9iorben von M'^'WUl. au«. iDen ©nglänbern mad)tc ci<

oad 9ted)t ftreitig bie glüffc ju bcfal)ren, wcld)c aud bem Innern burd) bie ruf-

ftfd)e ©ranjlinic ^inburd) in« OTcer fallen. 2118 bie ^ubfonöba^^ßompagnic

1834 an ber 9Äünbung bc« gluffeö Stifinc, ber in ben ^-Priuj griebrid)d*Sunb

fällt (56« 50'), einen Jpanbelöpoften anlegen wollte, erridjtetc ©ouverneur

aSrangell fogleid) ein rufftfd^e« 331odl)aud am Stifinc, legte eine Äriegöflup

vor baffelbc unb wieg bie ©nglänbcr jurfirf. üRad) weitläufigen 93erl)anblungen

jwifd)en beiben ß^^abinetten unb beibeu^anbelö<($ompagnienfam man überein, baß

jener %\)tH ber Äl'ifte be« ^ejilanbed von 54« 40' norbwärtd bis jum 6ap

*) SDlcnrec (8otf(^rtft iumu 2. l^ccbr. 1823) li.ilt Ht (Hflfflciiljtit für flccifliict „Ibr

ussürting as a principle, in which thc rights and iutorcsts of thu Unilcd States arc in-

volved, that the American continents , by thc free and indepcndent condition , which

they havc assunied afld maintain , are Lencefoith' not to be considcrcd as subjccts

for colonization by any European jwwer "

Spenfer, !

fannt wor

6ompagni

ben foUe,

!Der i

unb abfdjr

ter benen

rucfen ©le

tl)ellweife b

fer ber die

23ergfette b

engl, guß (

— bie 3al

nörblidfj voi

bilbet, finb

breite« TxU

reu Saufe; I

iüriflofbai;.

öinfal)rt, bi

(Jomptroller<

würbe 1819

gäftnbrit^ *

9tufd)agaf,

I>urd) Sag
Sluß genaue!

belepoften m
161« 45' 2(

würben entl

150 m 154

borcnen 3)?t)

Die 5«i

tfieilö auf b(

Sogen von

93erbinbungdl

d)cn Slleuten

•) ©rtfiii

•*) iCenrfd^i

I. e. 308: 3(11

tfui fcficii ?,^n^(



ttx ftfl(iSnMf(l)t ll)»il Ter ru||if*fii '.»ffiljiiiiiifii. 221

h

Spcnfcr, unter 58» %, wtl^tt 1823 vcrtraßfiiiiÄ^Irt a(« niffifcf)r^ &tbkt nncr«

frtunt worbc« war, »on btr 9luffifd)»5lincrifanif(f)cii (SonipagnJf, brr ^»bfontfbnv»

Gompaflnic va(f)hP(ife nuf jtljn 3«l>rf, »om 1. 3uni 1840 an, übfrlaffm wer'

te» foUe, Jinb jwnr fleßen eine iÄl)rlidK Slbgabe noti 2000 ©eeotterfeUen *).

Der eoiitinentalc %\)til M SÄufftfcfjeu 3lnurlfa bietet überall einen wilben

nnb abfcftrecfenben Slnblld bar. '-ßü bid^t an bic Äüfic treten Jjügel t>or, ^In»

ter benen nacfte, elÄbebeefte Söerfjc ftd) emport()ürnun; in ben f)6l)eren ©reiten

rürfen (*Hetfd;erntaffen bl« and SReer. I)aö innere ijl auc^ ben Muffen nur

tl)eilwe<fe befannt. 9ln ber 9Iorbfüfte ergeben fid) SSerjweiflungen ttnb Sludläu»

fer ber StorfvWountainfl; 2lliafcJ)fa wirb von einer fcfjneebebedten »ulfanifdjen

23ergfette burd^joflen, ble fid) in jwcl Äegelberflen bl« ju 11,270 unb 12,066

engl. 5»^ aufflipfelt. 3m Dften ber 6oof« « einfahrt läuft ba« ilüflenoebirge

— ble Safutat^Äette — ble jum ®t. eiiaeberge. Die bebeutenbften bluffe

nörblic^ von ?[liafd)fa, ba« eine fc^arfc ®ränjfd)elbe in nimatifcl)er SBejiel^ung

bllbet, ftnb: ber Äwidjpaf, ber an ber Siibfüflc be« 9?ortone*Sunbe6 ein

breite« Telta aufweift, unb ber Äuöfofwin mit lanflem ftrecfenwelt fc^lffba-

ren Saufe; ber Slgaiaf, an weld)em Sort Slleranber fiel)t, fällt in ble

iürifiolbai;. 3m Dflen »on Sfllafdjfa munbet bic Sufe^itna In bic 6oof«-

(jlnfal)rt, bic 9)iebna|a ober ber Äupfcrflup, auc^ 9ltna genannt. In bic

Gomptrollerebai;, unb ber ©tifinc ober ^cll»; unter 57» 9t. I)lc ©rijiolba»;

würbe 1819 nä^er unterfuc^t; manentbecfte bamalS ben Äuöfoftoin ; 1829 brang

gä()nbri(i^ SBaffiliew Inö 3nnere unb fanb, bap ber Äuöfofwin mit bem

9tuf(f)agaf, weldjcr In ble genannte 25ai; fällt, eine 2Baffer»erblnbung bat.

Iimd} ©ago^finö 9ielfen In ben 3a^ren 1842 big 1844 Ift ber crfigenanntc

gluß genauer befannt geworben; ®ou»crneur aOBvangell lle^ an bemfclben §an»

belöpoften anlegen, namentlld) bic SJeboutc @t. 5(Rid)ael (63» 28' 45" 9?.,

161» 45' 20" w. fi.) unb ble 3fieboutc Äolmafow. 33ou blefcn qjunfteu aM
würben ©ntberfungen Im 3nnern gemacht. 3wifc^en 63 unb 65» % unb

150 bid 154» 2B. fott fid) ein grofer 93innenfec bcftnben, welc{)en bic ©Inge*

borenctt 9Ä^nf(^atoc^ nennen**).

2)ie Slieberlaffungen ber Kompagnie Hegen t^eiK< auf bem Sefilanbe,

t^cllö auf ben 3nfetn jcrfireut. 2)cr 5lrd)lpel bec Sllcuten reicht In weitem

Sogen »on Slliafc^fa biö Äamtfc^atfa, unb bllbet glclcf)fam bic *ßfeller einer

23crblnbung6brücfc jwlfd)en ben belben groflen Sontinenten. 3" t'en clgcntll*

d)cn Slleuten geljören Slttu, Slgattu unb Scmitfc^ ; welter öfHIc^ liegt ble ®ruppe

*) ®Xtta\fOXO S. 332. 341. 362
ff.

•*) iDcnfft^riftcn btr tuf(1f(f)sfl«oarap^if<^eii Otffdfd^aft ju ®t. 5Ptttt»6Brfl, Sötinwr 1849

I. <£. 808: Stujjiij aus Um ia^tbudit Ui Sicittcnantd 6Adoefin übn fdnc Qri^ebitlon auf

tcm feilen Santc M norh»ciKirf;fu ?(mtrifii.

l
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222 S'it ruffif(<>«»in>crifanif(^cn 3iifcln. Die ÄeliiifdK"-

tcr 8lnbreanoff*3nfeln, ml wn biefcr mi) SWorgcn jene ber 5u(^d*3n«

fein, unter benen Umnaf, Uniinaf imb Unafiafc^fa bic gröften finb.

©üblich üon ber Äüfte ber ^afbinfel 2((iafcf)fa ftnben wir bie »on Sefjriug

1741 mtbedfte @ct)umagin>®ruppe. jfobjaf ij^ »on ber Jpdbinfel burc^ bie

@(^elifüff<@tra^e getrennt. SlHe biefe Snfeln gteidjen einanber in ber ®efta(tung

i^rer Dberfläd^e; ftc jinb I)ü(^, felftg unb jeigen noc^ ©puren »on grofer Xl^h'

tigfeit ber aSulfnue, beren S<^i}l \nan im 9iufftf({)en Slmerifa auf nic^t weniger

(il$ 84 angef^lagen t)atj auf benSlieuten fi bet man neun erlof^enc geuerberge;

nur auf Unimaf brennt noc^ »on ßtit ju 3"* ber ©d^ifrfjalben. 3m Seb*

ring««9K(er liegen bie *Prif>9li>ff'3nfeIn; in ber 23el)ringd'6trafe bie brei

c!"r y>\:x 2)iomebed*3nfeln.

SlUe biefe (Silanbe ftnb nur fc^roacf) be»ölfert. @inft lebten auf ben Slleuten

»iel mel)r SiÄenfdJien} fie l)aben jlebocf) in golge beS JDrudeö von Seiten ber

ruffifd^en 3äger unb burd) Äranffjeiten bebeutenb an 3a^t abgenommen, if objaf,

35 ©tunben lang unb 20 breit, wirb »on ben Äoniägen, etwa 4000, be*

wo^nt. 2luf berfclben ift @t. *^aul eine ^auptuieberlaffung ber 3iuffen, »on

welchen bie ftarf unb fräftig gebauten (linwol)ncr al6 Sifdjcr, Säger unb 9lu«

berfaeehte »erwanbt werben.

Didjt »or ben lüften bc6 geftlanbeö, »om 6ro^*®unbe biö jur Diron*

©träfe liegen: ber2lrcl)i^5el ©eorgö be6 !Dritten mit ber Slbmiralitätö*

Snfcl, be6^crjogd »on §)orf 2lrd)ipcl unb bie 5)Jrin3 aBale6*@ruppe.

9luf biefcn 3nfeln unb bcv gegenöberliegcnben Äüfie wol)nen bie ftreitbaren

Äoliufd^cn. Unter biefem ©cfammtnamen pflegt man aucf) wot)l überljaupt

alle fiiftenbewot)ner inbianifdjer Slbfiamnmng im continentaten IRufftfdjen Slmerifa

gu begreifen. I^aö ?5eft(anb an ber Äüfte l)aben ftc big jum 60» 9Z. t)inauf

inne, un'c weiter lanbeinwärtö rci(f)en ftc big in nod) l)")t)ere 33rciten. ©ic gev

fallen in eine grofc SSKenge »on ©tämmen, weld)c ftd; burd) ©innbilber, eine

2lrt »on S^otemg, »on einanber unterfc^eibcn. ©djaüclöfi, wctd^er in ben 3al)ren

1821 big 1823 bie rufftfd)en 9iieberlaffungen bcfud)te, fanb einen ©tumm beö

Slblerg, bcö SBolfcg, be« SRaben, be« Söären ic. äSer in ein I)ovf tritt, finbet

auf ber ^üttc beg ^äupttingg fogleic^ bag gemalte ©i;mbol beg ©tammeg,

weld)e8 gugleid) alg ifrieggfa^ne bicnt. :t)er Häuptling l)at grofe ©ewalt, feine

SBürhc ift erblid), gel^t aber ntd)t auf ben ©o^n, fonbern auf ben Steffen über.

!l)ic 3«»^««'^/ "weldje »on ben SRuffen mit ben S^amanen ©ibirieng »erglidien

werben, ftel^en in 2lnfet)en. Sllle Äoliufd)en*©tämme tjaben ®efd)i(f für ^anb«

arbeiten; fic ftnb gute ©d^miebe, liefern forgfältig gearbeiteteg ©c^ni$werf unb

feine Äorb* unb 8led)tarbeit; fte ftnb biebifd), rad)tüd)tig, graufam unbfd)mu^ig.

2luf ben ^albinfeln unb füften im Storben beg ^ßring SBill)elmg*©unbeg wol)nen

Stämme, bie jurgamilic ber wcjilic^en ßgfimog gehören (@. 158). ©ic ftnb

l)ier, wie überall, ein Sianb- unb Äüficu»olf, bag ftc^ nirgenbg weit ooin ÜÄecrc
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entfernt. 3« 'l)"fn gfljören tie Slnwo^nor bor 93arro»*Spi§c, bic ilttcflncn

am @idcaV>, in bem fogenanntm SBcft^Öcorgicnj bic Äoniägen, im öjHidjcn

%il(\k bet Jpalbinfet 2l(iafcf)fa unb auf Äobjaf; bie 3;fd)ugatf(^cn am 5^5vinj

aSil^cIm6'®unbc; bic Äcnaijcn, an bcr 6oof6'®infa^rt, f(f)einen einer SRifd)-

(ingöraffe anjugefiörcn. !l)ie et{)nograp{)ic beö 9iuffifc^en Slmerifa bebarf nod)

niancf)er Slufflärungcn , auch nad) aOBrangeU'« ftatiftifdjcn unb et^nogralJ^tfc^en

9Jad)ricl)ten. Ueber bie ®efammtjat)I ber SBcwo^ner mangelt ficpere funbe ; man

I)at fie auf 40,000 Äöpfe gefc^äftt, t>on bcnen ct>»a 5000 bcn SRuffen unmittelbar

unterworfen fmb. 25ic 5JlnjaftI biefer Unteren beläuft ftcf) auf etwa taufenb.

3)ie 93en)ol)ner ber Äurilen, Slleuten unb von Äobjaf gelten für Untert^anen ber

Kompagnie; icbeS männlicl)c 3nbi»ibuum jn)if(f)en bem ad)tjet)nten xmb fünfjigften

3al)rc muf berfelben minbeftenS brei 3a^re lang 2)ienfte leiftcn. Die 2lntt)ol)ncr

ber Soofö«(Sinfa^rt unb beS ^xini aßill)elmö*6unbe6 ftnb infofern abhängig,

al3 ftc eine ©teuer in ^cljwcrf ju erlegen l)aben; alle anbercn SSölferfc^aften

unterliegen feinem anbcrn Bwjange als bem ^anbelömonopol ber Gomtoagnie.

!Dic STnja^l ber »erfcljiebencn rufftfrf)en Jpanbclöpoften belauft ftrt) «uf fecl)§

unb jwaiijig; man unterhält aufer bicfcn auci) fcgenannte »anbernbe Stationen

auf ben Slleuten unb Kurilen, unb »icle einjclne 2lgentcn, welche bie gortfchaf-

fung ber SBaaren beforgen unb Seutc anwerben. 2)ic Säger fommen meifi von

ben Slleutcn, beren S3ewohncr inbeffcn an Ärtcgömutl) unb S^apfcvtdt weit hinter

ben Äoliufc^en juvücffte^en unb für feig gelten. Sie fcl)lagcn Slobben unb fangen

Seeottern, welche in ber neuern 3eit wicber gefcf)ont werben unb ftcf)i beträd^tlich

»ermeljrt ^aben. 3m 3ahre 1841 führte, nach Simpfon, bie ßompagnic auß:

etwa 10,000 SeehunbßfeUe, 1000 Seeotterfelle, 12,000 33iberfcUe, 2000 geüc

»on !danbottern, güc()fen unb SOJarbern, unb etwa 20,000 SBalrofjähne*). Die

Jg)aupt{)anbetßnieberlage unb ber Si§ bed ©outterneurö beftnbet fic^ ju9ieu*

2lrcl)angel (57o 2' 57" «ft., 135» 29' 8" 2Ö.), auf ber SBeftfüftc ber 3nfel

Saranoff, am Sitfa* ober 9iorfolf*Sunbe. Sie l)at faum 1200 ^Bewohner,

unb ift burch Batterien unb bie im ^afen liegenben bewaffneten Sd)iffe gegen

etwaige Ueberfälle ber ftrcitbaren Äoliufdjcn gefchü^t, welclje in ber 9?ähe ein großes

!Dorf bewohnen, .^inter ber 93ud)t fteigcn mäcl)tige Äegelberge empor unb fee*

wärt« ertjebt ftchber aufgebrannte 93ulfau©bgccumbe. 5)ie Gompagnie hflt in

*) ^iä} aör.uiijcll fü^ct« 6ie (SomvaiViic in bcn Sahveii 1826 bi« 1833 nad) 3?ii§(an6

nu8: Ö8Ö3 Stiitf Sctcttern, 8781 Sccottcrfd^rcänjc, 39,981 ?^lnölnbcr, 6242 SJantcttcrn, 5243

f4)»flrjc %A(i)ii. 77S9 fdjitarjbmic^iijc ??iid)ff, 16,336 vothc ^iidtl'c, 24,189 «llplnrfii^fc, 1093

8u(^ff, Ö89 i8ieln,'>üe, 2976 3Dfcelmartcr, 4338 ©umpfcttcrn , 69 SSölfc, 1261 »ivcn, 808

a)lof4)U«rattcn, 132,160 eccbären, 830 »^funt» Sifc^l'cin, 1490 ^funt SBa(vi'öiät)uc, 7122

%ut ©Äcfdjcn Siberacif. S« tcnfclkn Satjrni Ictniflcn He 9(u«äal'cn tev Gomoagnlc 6,608,077

9lubcl Silber. Sic ^attc 1028 ^cvfiMicn im Dicni^c, unter Denen 886 ginffcn. S^t ®efammts

copitnl betrufl 1833 ttm« 3,688,877 9tube(. 1838 befaft ilc jivJlf St^iffc von jnfiimmen 1886

Tonnen. •

M
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^24 9lcus9(r(^angcl. Die itüficn()(tPo(>n(r.

«Rfu»2lr(^an9cl, bad man oudi gcwo^nlid^ «SOfa nmnt, ©c^ulm unb ein 8pltal

gegrünbct, ftc l^at fftner @d)iff«w>erftf, SWarfnefc^ule unb Bfugljau«; rine Stern*

»arte unb rine Sibliotftef. 3)ie 8utl)eraner, melji au« ginnlanb gebürtiß, liaben

if)re *ßrebigcr, bie Sefenner ber grie({>if(^en £frrf)e t()ren 33ifcf>of, beffen <BpxmQtl

ba« gange Sinfftld^c Slmerifa, bie Slleuten, ben odjotdfifc^en 50ieer&ufen unb Äamt*

fc^atfa umfaßt. Die Seamten ber ßompagnie in- Sitfa bilben jirei 2lb-

t^eihtngen. Der Jgjafencatoitän, bie <£cactäre, jwei ©djiffecapitäne, ber ^an*

belöagent, jwei Slerjte unb ber Iut^erifd)e ®eifllid)e gehören jur erften Älafic;

bie Schreiber, ßapitftne ber Jg)anbel«fcf)iffe, 2luffet)er unb 3ngenieure in biegweite;

unter ben fogenannten Dienern giebt eö gewanbte ^anbwerfer; bie meiften finb

aber bem ilrunfe ergeben, ©outterneur ©impfon [einreibt: „SSon allen fdjmuftigen

unb etenben Drten, bie ic^ je gefeiten l^abe, ift ©itfa ber elenbefte unb fdjmuftigfte.

Die SBoljn^äufer fmb lebiglid) Ijöljerne Rotten, oljnc Drbnung unb 5pian in

l^äflid)en fleinen ©äffen jufammengeljäuft unb »erpcfict in go'ge größter Un-

rdnli^frit." (Einige ©htnben nörblic^ »on ®itfa liegen warme Heilquellen; biö

in biefe ^o^en ©reiten »ol^nt an ber 9?orbtt)efttufte ber ßolibvi.

aSon ben fünf SBegirfen, in mld)t bie ©ompagnie \i)x ©cbtct cingetl;eilt ^at,

bilbct ©itfa ben erfien, ben jweiten Äobjaf, mit bcm fcf)on cr>üäl)nten §afen

@t. $aul, ben britten Unaliafdjfa, ben vierten Sltd^a, ben fünften bilbct

ber SRorben, mit ben Siebouten 9JJi^ael unb i?olmafoff. S3ci ben Äüftcn«

bcwo^ncrn biefeö SejirW, inöbcfonbere bei ben Slfjagmiutcn, Äwic^pafen unb

9)?aleimiuten bemerfte ©agodfin einen eigcntl)ümli(^en gcftgcbraucf), Sie nennen

i^n baä „SSerfenfen ber 33lafen in bas SOieer." Da8 Seft wirb am 1. Sanuar

neuen @tt)ld begangen. 2(n ber ffiorberfcitc eines Äafc^im, b. i}. einer aSintcr-

l)üttc, »erben auf SRiemen »on Sßalrof* ober @ccl)unb6l)aut bid gu l)unbevt

Sölafen aufgeljangt, bie mit »erfd^iebcncn ^jljantafiifdjen ©cfialten fold)cr 2;^ierc

bemalt ftnb, n)elc{)e mit bem 5pfeile erlegt werben. Sor ben SBlafcn l)ängcn

auf ber c.jien @dte ein Ul)u mit mcnfcl^licf)em Äopfc unb eine 9Wöwe, auö

^olä gefc^niftt; auf ber anbcrn jwci 9lepp^ül)ner. 3ifl)t man angäben, welcf)c

über ben Ouerbalfen gejogen fmb, fo fcfelägt ber U^u mit ben glügeln unb

brcl)t ben Äopf um ; bie SRöwc ftößt mit iljrem etfernen ©djnabel auf ben Sobcn

als finge fie gifc^e, bie 9lepp^ül)ner laufen gegen einanber, afö wollten fle fic^

füffen. aSor bem Äafc^im fielet ein »icr guß langer mit ®tro^ umwunbener

HJfa^l. ®rof unb Älein befc^Sftigt ftc^ ben ganjen ZaQ ^inburc^ mit biefen

@pie(fä(^m; fit tanjenoor benfelben I)erum, alle finb gepult, bie 9)iänner tragen

(eid^te tf(^ufoHf(^e Slorbaffen (€taatdf(t)ul|e ber Jlamtfc^abalen), bie aSeiber ^ofen

ani {Rmnt^ierfeDen unb bemalte, mit ©ladperlen unb Stingen gef(^mü(fte SRenn«

t^ierbcifcn. 9tad) ©etnbigung bed Zaniti gupft ieber etwas €troI) von bem

^fa^lc Ab, jünbet eS an, unb fe^t, nadibem er mit bem Slaud^e bie a9lafen

unb bie 33ögel bir&tK^ert l)at, ben ißfa^l auf bie 6eite. Dief' Weierlid|feit finbet ju
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Qijxtn bcd SWccrgcifieö fiatt, wcldjm man Sug^af nennt, ©rünbc für bjc ein«

feinen Zi)t\k ber Zeremonie unb beren Sebeutung wiffcn bic Eingeborenen nidjt

mtijv anjugeben; f!e fagen nur: „wir ^aben bie Sitte von unferen 93ätern

flbcrfomnicn,"

2ln ber 93el)rin9«*®tia|ic wohnen 3;fc{)uitf(f)en in jwci Stämmen. !Dic an*

fäffigcn ftnb gewanbte Sifrfjer unb legen SSorrntfie für ben SSSinter ein, bie

fogenanntcn 9icnnt^ier*3;f(^uftfcf)en führen ein SQBanbcrleben, unb fef)eu

mit 93eracf)tung auf it)re in fefien 9Bol^nft&en angcfiebelten SanbSIeute Ijtxab.

SSon ber ©efammtja'^I ber ©ingeborenen beS 9lufftf(f)cn Stmerifa foUen etwa

12,000, »eniglienö bcm 9f?amen nacfj, ßtjrifien geworben fein.

I' ^

^1

'}I^^r^e, Hmcrlfo. I. IK
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Wie Jnlitaner
in (fniiabfl, unb in bcn 35crcinigtcn (»tflrtten

CM'tliil) vom 9JJi|"fiifippi.

2l(« bic ©uropSci- an tcv Dftfüftc lauteten, fanten fte ble einflel'pveiie 3?c^

«ölfeiuna in eine gro^c 2lnjal)( Heiner ©täinmc getf)ei[t, bic politifd) DoUfonu

inen unabf)ängig von cinanber waren, aber in ®pracf;e, Sitten unb ©ebräii'

ct)en gro^c 9lel^n(id)feit Iiatten. !Daö ganje auegebrl)nte ®eftabe(anb •oom (Sanct

Sorcnjbufcn biö füblirf) jinn 35. ®rabc nörblieDcr Söreite war im S3eft^ von 9So(=

fern algonfinifcfjcn Stammet. 5){an fanb fpater, bap fte etwa unter bem

50. 5lM-eitengrabc über bcn weiten (kontinent, von Sabrabor biö im bic Seifen-

gciurge reiebten; im 9?orben trennt ber SDJiffinipi Tic von ben 2ltl)aba?fa?. diim),^

von il)nen umfci^loffen liaufeten bic macf)tigen 3rofefen, imCften beö ^uron-

@ee6, weftlid) biö in ben Ijeutigen Staat SJen-^orf imb füblid) biö an beii

Cl)io.

aßann unb auf wcli{)c 5öeife bic l)eutigen 3nbianer in baö ülanb gcfonnneit

ftnb, bleibt im 2)unfet. 3l)rc Ueberlicferungen ftnb reic^ unb niannic^fadj ; aber

bei Stationen ol)ne eigcnttiebc ©efd)id)te, in bcren Sagen überbieö offenbar fremb-

artige Seftanl)tl)ci(c eingeinifd)t würben, unb bcnen bic ©cljrcibcfunft mangelt,

fel)lt cö für bic ftd^tcnbc Ä'ritif an feften 9lnl)altpnnften. Sicher ift nur, bafi

bem ®efd)lec^te, wcldjcö vor breil)unbert 3al)ren jenen Söoben bewol)ntc, anberc

aSölfer von einer boljcrn ö^ultur vorauctgingen, bie im SScften ber 9niegl)annige^

birgc biö über ben SJJifftffippi l)inauö wot)nten. 2lber von il)nen ftnb feine an-

beren Spuren übrig geblieben, alö (Srbl)ügel, gcftitngöwcrfc unb SSegräbni^plajje,

mit wcld;en inöbefouberc baö mittlere 'ü)Jifftf!tppitl)at glcichfam überjaet crfc^cmt.

3enem rätl)fcll)aften unb unbifannten Urvolfe folgten anberc 9}tenfd)en, weld'c

über biefc alten ©cnfmälcr ftd; feir.c 3ied)cnfd)aft gu geben wiffen. ;^ic „rotljen

\*eute," bic „3nbianer," mit bcnen bic granjofen unb ©nglanbcr, ^ollänbct

unb Schweben in S9crül)rung famen, waren lebiglid) Säger; fte fd)Weiften luii

*^feil unb Sogen betvaffnet über weite Strecfen Sanbcö ; il)rc ^")auptbcfd)äftigint|i

neben ber 3agb war lebiglid; ber jfrieg. Sie l;atten feine Sd)reibcfunft, fauiii

rofjc SSilbei

tcn, welche

über ifjrc
^

®cift, fagtc

nigc Stämi

icnfeit beö Ü

bicfc 2:rabtfi

3)er 3i

ßanbcö ift i\

Zf)ciUn beö

'll)äkv berc

ifjrcr Slbfömr

bifc^en 3nfcli

btc atlantifdy

2^aüigcwt;

nad; Dfttn gcf

i^(n mit verf

ttc Siaigficwi

9?amert 9)?inj

wclefic bie gro

2lfwinnfd;io

fimgcn einen 2

»on großer $
Stamm ift jen

ffiben, iener bc

Im ben Dl}io

ftnb auöbrürflie

bcn worbctt.

ratOcn nu't vitU

I;iftorifd)en liebe

untren, bap it)r(

fpricf)t unter an

jener ber Sc^wt

inen feien, unb

bar von iljncn

bann in ben Ud
9SoIf Vün Scfi
lic^fcit gefonuncti

Oerlcitcn, ober, n
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rol)c 33i(t«er5cid}fii ; i^rc 3«i*red)mmg war mangelhaft, fcic Äünfic uub gcitigfci-

ttn, Wflcf)c ein anfafftgcS geben in feinem ©efolgc I)at, gingen il)nen ab, mxt

über if)ic ^cvfunft mangelte i^nen jebc näl)ere unb ftc()erc Äunbc. 2)cr grope

®cift, fagten fte, l)abe itjrc a3orfat)rcn au8 bcm S3oben entftetjen laffen; nur wt'

nigc Stämme l)atten eine bunfle «Sage »on einem Urfprunge in einem fernen,

ienfcit bcö 9)?cereö gelegenen Sanbc, unb c8 ift nocf) nic^t auögemad^t, ob gerabc

tiefe !lrabition untterfalfd)t ift.

2)cr Snljatt iutianif({)cr Ucberlieferungen über bic friil)eren 33ewol)ner bcd

SanbcS ift im ®efcntlicf)en folgenbcr. 3» alten 3fiten '^aufete in ben füblic^cn

ül^eilen beS 2lllegl)annigebivgeö, ben fogenanntcn 2lp))alacl)en, ein mäcfjtigcd

3?olf, weldjcö bic älteren Sd^riftftcllcr 2lppatarf)tten nennen. Sie l)atten bic

Sljäler bcr Ströme iunc, weld)c in ben mericanifd;cn 9)?ecrbufcn münbcn. ©inigc

il)rcr Slbfömmlinge feien im Süben jurücfgeblieben, anberc aber nad) ben carai»

bifcf)cn Snfeln gewanbert. 3in nörblic^en !X^eilc bcr langcu ©cbirgöfttte, »cid)«'

bic atlantifdjc ih'iftc »om ü)}iffif|lppitl)alc trennt, l)ättcn bic 3llligl)cwi ober

üalligewi; gewol)nt. 2)icfc feien auf iljrerSffianbcrung über ben 9Jlifftfftppi ^er

nad) Dftcn gefontnicu, unb nadi ibncu »icl fpäter jwci anberc SSölferftämmc, 9Ken»

fd)cn mit ttcrfdjicbener Sprad)c. Sic fdjloffen, l)cift cd njcitcr, einen 33unb, um

bic SlUiglKWi ä" unteriod)en. ©inen biefcr Stämme bejcic^nct man mit bcm

9?amen 9)Hngo6; fte fmb aber bcfanntcr unter bcr ^Benennung Srofefcn,

ivcld)c bie Sranjofen iljncn beilegten. Sie felbcr nanimn fid) feit etwa 1600

2lf«)inufd)ioni ober bic 3Screinigten Stämme, nad)bem il)rc cinäclucn 2lbtt)ei«

hingen einen 33unb gcfdjloffcn l)attcn, bcr fpäter in bcr ®cfd)i(i^te bcr (Solonicn

von grofjcr Scbcutung gestorben ift. !Der jnjcite, ben 2llligl)civiö feinblic^c

Stamm ift jener bcr 2llgontincr, ober genauer auögcbrürft eine Slbtöcilung bcr*

fctbcn, jener ber Senno'genappiö. !Die 2llligl)cjvi werben übcrwunben, jic*

l)cn ben Dl)iü l)inab, unb »crf^winbcn. So bic !Xrabitionen. 9)iand)e Sagen

fmb auöbrücflicl) unb nad)n)ciöbar in neueren 3<!itcrt »o» ben 3nbianern erfun*

ben ioorben. Sie pflegen „ben Seutcn nac^ bcm 9Jtunbc ju fprcdjen," unb er*

ratl)en mit »iclem S^aft, waö ber wei^c 93taun gern t)ürt. @in3clne6 in ii/xm

I)iftorifd)cn Ucberlieferungen ift allerbingd c^t, g. 33. jene 33el)auptung bcr Ticla*

waren, ba^ iljrc SJorfabren t»on jenfeit beä SJtifftfftppi gekommen feien; bafür

fprii^t unter anbcrn bic nal}c 93em)anbtfd)aft bcr Sprad)c bcr iDclawarcn mit

jener ber Sd)War3füpc. Xie Singabc bagegen, ba^ fic mit ben Srofcfen gcfom«

men feien, unb SlUcö waö fte über fpätere i?ricgc mit biefen crjä^lcn, ift offen«

bar »Ott il)nen felbft au8 ber Suft gegriffen. ®laubn)ürbige6 liegt a'' al

bann in ben Uebcrlicferungcn, wenn bicfelbcn auöbrüiflid) bctjauptcn, ba^ baö

SSolf »on SBcftcn l)cr, ober von irgenb einer mit S3efttmmtl)eit bcjcid)netcn Dert*

lic^feit gefommen fei. Senn fte fi^ aber, wie bic Dfagcn, von einem SBiber

l)erleiten, ober, wie bic 9)?anbanen, t^re Ur^eimat^ in? 3nnerc bcr QxU ver»

15*

•^^iHiUbm ^ - -*»»^».*.-*- «fcuiiwtri^a^wi. k.Si^
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fc$fn, fo llcjjt baiin fccr ScWfiö, ba^ ein 93olf jcbc Äuubc »on feinen frül)crcn

aBoJ^nft^cn »crlorcn feat. 83ci »iclen ©tänunm erhielt fttl) eine ürnbition »on

einer großen Ue&erfc^wemmung. SBit J»i|[ett «der nic^t, in iDie weit ba ober bort

bic 8cf)ren cfjrifttic^er SWifftonäre in biefer Sejiel^ung eingett)irft Ijaben. Die

^llgonfiner faffen bic @rbe ftcf) auö bein SBaffer em|)orl)eben. Die 3rofefen

neßnien gleid;fattd eine allgemeine ©intflutl) an, in ml^tx alle SJtcnfdjer nm-

fanien. Damit bic Grbe wieber bcttölfert werbe, »erwanbeltc ber grofe @eift bic

Zi)itxc in 9Wen[rt)cn. Giner Sage ber *ßal)nid jufolgc f(f)uf bcr große ®eift ui<

fprünglicf) adjt SWenfd^en, »on welchen alle übrigen abfiammten. Slnbere Stämme

glaubten an ein 3fit<'ltff bf^ Seucvö. 3n einer allgemeinen ©tut^ würbe 211=

leg jerftört; nnr 6in 9)Jann unb Gin aUeib, bic ftc^ in eine Jp6l)lc geflücl)tet,

würben gerettet. Die füblicfjen Snbiancr l)aben Ucberliefermtgen, benen jufolge

i^re SSorfa^ren bei i^rer Slnfunft »on SQBeften ^er bic »iclen ©rbl)ügel unb Sefcfti-

gungöwerfe fd^on in SJrümmcrn unb »on 9Wen[(^en vertaffen fanben; aucl) l)abc

bad 93olf, wel^e6 »on ben SSätcrn bcr l)cutigen Ärit)fd unb !lf(i^irofi6 bcjwun^

gen würbe, jene Grbl^ügel ntcl)t erbauet, ftc fiicn »ielmel)r SOSerfe unbefanntcr

ÜKcnfdjen, bie im graucftcn Slltertl)ume baö Smb bewol)nten. Die ©cfc^idjtc

finbet bie Srofcfcn imb Sllgonüncr im 93cft&c i^rcö Sanbi;«, unb jwar fo, baß bie

erfteren überall bie Clucllbcjirfc bcr (Ströme unb M^ innere eingenommen ^aben,

unb nirgcnbS an bie ©ccfantc reichen. 6ie bilbeten eine mä(f)tigc <2cf)eibe-

wanb jwif({)crt ben Sll^finern auf ber ganjen (Streife »on 9Jorb' Carolina bid

5um Obern ^ubfon, unb beswangen mi^. unb breit i^rc 9iacl)barn.

3u baö aJölfcr- unb (Stämmegewirr ber Snbtaner 5Worbamcrifad ift feit

ben gorf^ungen ©allatin«, Sd^oolcraftd unb einiger anbcren Sc^riftftellcr, Älar-

l)eit unb Uebcrftc^tlicftfcit gebradjt Worbcn; inöbefonbere ftat bie naivere ÄVnut-

niß ber »erf(f)icbencrt (Sprad^en unb 9JJunbarten wcfentlic^ baju beigetragen,

Sicljt über bisl)er bunfle 9Serb,altnt)fc, namcntlid) über bic @tannn»erwanbtfd)aft ju

»erbreiten. Die mädjtigftcn SSölfcrgruppen im Dftcn bed SSJiifftfftppi waren jene

Sltgonfiner unb Srofefen, beibe in ben nörblid)cn 2;i)cilen; in ben füblid)cn

ftnben wir bie (Sataba?, üfdjirofi«, 2;fd)afta'9Jiuöfogl), Detfc^iö unb SRatfd^e^

unb im SBefien beä 9Jiifftfftppi bic ©iour unb 2lrrapal)ocS im ^iorben, bie 3lbais

jen, !lfd)etimatr(^aö, 2lttacapa8, ßabboS unb 5}Ja^ni6 im ©üben. ^

Die große ©ruppc bcr Sllgonfincr wirb »on ©allatin in folgenber

SBeife eingct^citt:

St^cfc^atiU'uf^ unt ©coffieS, an tct

9Iürrfü|lc iti ®t. iforciijbufcii«.

«ölifmof« in 9len=e^i>ttlaiib «n^ tct SScfts

fnilc unJB fctn 3uflü|'fcn >«* ®t- Sovcnjbus

fen«. 3'Öt nod^ Olejic auf SlcHfiuiManli.

^tfc^cmtnS otcrSanocmcn, am ®t. 3obn

mit» jiiMfi^en tiefem miS tcm ^ciu'Ofcct,

Slfccnafis, am Äcnnchc un6 Slntrcfccjv

fliii.

,»&i^,.(iÄ(S-^ *iMfcfe.g^ita."j.M:i.it^VuVf^»..«J^r'jll-, Jt,' ,^^»^
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Sic al|)on(iiufd|)cii 3$öltctj)iimm(. 3i'ctcfcii.

^laonkincr am A
^Dlaffad;ufcttä, 9lanaijanfctt6 luir-iDlos

hifancr, vcm ©nfü bii jum -&ll^f^Mt; nflc

hfi waren fc()r iialje mit ciiiantTV fvMi^i'cr;

UMiitt. SDie 9larrai5anfftt« , in Ucnnecti«

eilt unl> ai^ote 3«lan6, flaltcn für tie m
mcillcn cii'ilifirtcn unter tc« SUflcnfincrn. 3u

^cn aScfjifflncrn gcf)ürtcu Mc Dicljtnanntcn

»^.Uiiuotä int i\t\{i)ttt Zl^dlt fcn Sonnet«

ticut un6 einem t^eilt ücn Sena 3*l'>nt'-

iölontafä, auf Sonj Sälanb.

"JOHnfi mit) !De(aiparen MIteten fn'itKr eine

9Jaticn, jwifdjcn ^u^fon un^ SuSqueljannal)

;

tl ci rM i d) c

Äniilinoä ober Äriftä, im ^äUa ^cr 3lttia

bAitM, von tcr .fnitfonäban l'is ^u tcn

CucBen Ui ajlifiinii,n.

iOlontaanarbö, am £t. öincuj, von ^loaU

real In« jur aJJiinl'nnj.

Ottawa«, früfieran tem rtleic^namijjen gtnffc

in ganata, fpätcr in S)2id;ii)an.

10 1 1) I i d) e

5Jlcncmenie8 an tcr GJreenföau am Clu-rn

See.

OTiamiä, «fianffd^a« unb Sllinoi« au

Hn glüffen O^io, jaineis, SSatafd) m\t

Söliami. 3^tc Spratlien waren fanm ^ialef=

tifc^ ßcfc^ictien.

ea(;fte8 unt J^ojeä mit ten ÄicfavuiS;

am ot'crn aWiffifilppi; aQc frei rctcn ein

unD ticfclDc ©pradje.

tlantifdjtn JBtttt.

in ?ieu-3erfe^, ten I'eiAWarc aufwärtd bid

ju teffcn CncQcn unC im I(;albecfcu teä

SdniMltiO.

9JautitcfeS, on terOftfüftc tcr ebefaveafes

SJaij, mit bcn Jleeomae.

(£ndqucl)annote, am Suöiiuel^anna^.

^icwl^attanS in SBiräinien.

^tamliciud, in 9}orb -- darclina fitclic^ bid

jnm (Sap ivittera«, nnb bic 6oramine9,

im Silben beä 9leufc, bi8 jnm ßa() gear,

ber Süboränjc bcr alQontinifd^en Sv>'a>

d)cn.

^Igdukinec.

Cbfdtit'wäö vom i'filidjen (Snbe befl Cbern;

Sees biä jum nörbli(^en Web^Oliwer.

^^otawatomieS, am 9nid;ijan«Sce, eiißver«

wanbt mit bcn vorij^en.

SJliffinfifl, am Slorboflenbc bes Cntavic.

Algpnlvuuc.

®d)a(;niä (S(;awnoeä), urfpnu^lid) am

6nmbcr(anb; fic fd)weiften weit und breit

Hmf)cr, im 9Jürben biä an bcn Suc-iin»-

Ijcmnai) unb Scioto, im Sübc« biä in bafi

©cbiet ber Mm.
Slattfcct, am SaSfatfc^ewan.

Sdhiicnncä (StjucnncS) im 2Se|icn bc6

OTifilffipbi, am »platte unb Sfjiicnnc, bie

fi(f> in bcn SDliffouri eraieycn.

!Stc Srofcfen gerftcicn gcoijrap^ifc^ in jwci bcfonbcic ©nippm, bic burd)

ciuiijc läiigft crlofcf)cnc StfflonfinerftÄmmc »oit cinanber flctrmnt wattn. Sic

wot)ittcii am aamcöfhiffc föb(icf) bis jum 9lcufe; bic 9)icl)crrinö unb Siot-

towäö an bcn fllcicf)nainigcn gliiffen in SSirginien, bic ^JuScaroraö in 9torb=

(Carolina. 2)icfe leiteten füljrtcn ^xitQ mit bcn weipcn Slnjicblcrn, würben bcftcgt

unb jogen in bcn Satiren 1714 unb 1715 ju i{)rcn «Stamnwcrwanbtcn im

9iorbcn, ober bcn fogcnannten jjünf Stationen, »on bcncn jtc ali fcc^ftcö

®licb in bcn SBunb aufgenommen würben. 'X)ie nörblic^c ®ruppe bcr Srotcfen

jerftel in jwci 2lbtt)eitungen. Die öfKid^c, jene bcr günf Stationen, würbe

»on bcn SÖiotjawfö, Dneibaö, Dnonbagoeö, (Saijugaö unb @eneca6

gcbilbct. !liic wcftlid^c beftanb auöSSier 9iationen.,!Dic S^anbotten ober

§uroncn, an ber Dfttüftc bcö i^uron^Sceö I)crrfcf)tcn füblic^ bid jum Cl)io.

IBie Slttionanbaronö ober baö neutrale Sßolf, wol)ntc öft(icl) »on jenen.

Die ©tigaö Ijatteni^re Sagbgrünbc füblic^ »om @ric-£ee, unb bie Slnbafte«*
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ober ®uaubaftü(jucd (Ou^anbottfö) am JlKcgljaniii; unb DI)(o. 2)lcfc brci

(c^tgfnflnntcn 936Ifcr »itrbm »on bm S»nf S'iationm bfftcgt, unb »crfdjwanbcn

in bcnfelbcn. 2)a8 2anb 3Wlf(^cn bcn See» §uron, Gvic unb Dntatio fle»

l)örtc ben 2ßi;nnbütten; and) fte ttjurben »on jenen be^ivunflen, unb juin üljeit

einverleibt, ober fte jogen weiter inö 3nnerc wn 6anaba, wo in ber9?äl)e von

SD.ntbtc nocf) einige 9iePe »on iljnen erljalten ftnb. ^ai 8anb ber Srofefen

rei(f)te/ genauer bejiimnit, »on ben ®ränjen 93ermont8 biö inö wefllid)c 5Reu*

§)orf, »on ben grofen ®een biö ju ben DueUwaffern be6 Of)io, bein <Bni>

quefiannaf) unb Delaware. @ie jäl)(ten IGGO etwa 2200 5frieger, unb niadjten

Slnfprud) auf Dberf)errfcf)aft über einen Zi)tii wn Sfleu-ßnglanb; bic Senapen

waren von i^nen beftegt; aucf) bic ^albinfcl Dbercanabaö war itjr Sagbgrunb.

3m ©üben ber üuScarora^, im mittlem unb weftlid)en (Sarolina, l)aufeten

bic Gatawbaö mit ben ftamnwcrwanbtcn aSeffonö. @ic rcbcten eine eigen«

tljümlic^c <B\>xad)t, bie Ijeutc nur nocf) »on etwa 100 9)Jenfd)cn am Santec

gebraucht wirb. @te waren Grbfcinbc ber 3tofefcn, bcncn fte erlagen. Sie

fonnten nie mel)r alö 1250 Ärieger aufbieten, »on weldjen in ber 9Hitte fcc3

»origen 3al)rl)unbcrtd nur etwa 400 übrig waren.

ÜJic !£fc^iroftö (6t)evofce8) waren ein ®cbirg6»olf, im obcin üfjale bcd

!lenneffec unb im ^ocf)lanbc »on ß'arolina, ©corgia unb Sllabama. Sic

bewol)nten, in milbcm Älima, ben frfjönficn unb gcfunbcften 2:i)cil ber SSereinig«

ten Staaten. Süboftlid) »on i^nen l)aufeten bic Oetfd;t8 CUd)ce8) in ©corgia,

im ©ebiete um Slugufia unb am (5l)atta]^ood)cc; fte rüljmten fid}, bie altcftca

S3cwol)ner bed öanbeS ju fein, unb rcbcten eine I)avtc unb raul)c mit ÄeljUautcn

überlabenc Spracftc. 2)icfer fleine Stamm fc^lo^ ftd) bcm 5ßunbc ber Ävil)td

an, in weld)en and) bie 5ßat(^ej traten, ein 5Bolf, baö mit ben gl(id)falld

wenig ja{)lreid)cn Slaenfaö ein ©cmcinwefcn bilbctc, unb bcffcn Spradjc glcid)*

falls burc^auö cigentl)ümlid) für ftd) ba ftanb, ol)ne 3uf^"i>'"c»I)'^"9 mit ^f"

Sbiomen ber umwol^nenbcn Snbianer.

^ai ganjc Sanb im Süboftcn, Sübcn unb SBefien ber Üfdjirofid, bis jum

Sltlantif^cn Dcean unb bcm ®olf »on Wixico, bi6 jum SfKiffifftpvi norbwärtS jur

9J?ünbung beö J^enneffcc unb Dl)io war, »on ben eingefprengten Uc^ceS unb

9?atd)e3 abgefel)cn, im SScftjjc einer großen Sölterfamilie, ber fogcuanntcn iSto>

bilianer ober 9Jiu8fogl)ee=Sl)octa. Sie jcrftcl in brci »crfdjicbcnc ®ruppen

ober Stammbünbnijfe, bie nod) Ijcute, wenn auc^ auf anbcrm ®runb unb Söobcn

unb in anbcren S3crt)ältniffcu , »orljanben ftnb. 3n bem Strirf)c, weld)cn im

Storben ber Dl)io, im Söeften ber 9Jiifftfftppi unb im Dfien eine 8inie bcgvanst,

bic »on ber Siegung bcS Öumberlanb biö ^u bem 9)iuöcle«Sl)oaI8 am !lcnneffcc

reicht, unb nac^ Sübcn l)iu biä in baS ®cbiet be3 I)cuttgen Staate« aJJifrtfftppt,

wol)ntcn, »orjugöwcife gern in ben Ijö^cr liegcnbcn ®egcnbcn, »on weld)en ber

9a3oo unb ber i;ombigl)bec ^erabfirömen, bic fircitbaren 3;fd)ifafa6. 3>vifd)en

bcm 9)?if)Iff

«a^e »erwai

bieten. I)ct

bie ®rän3c
3

Ol)r ®ebiet

im 5Rorben

in ®eorgia

ein aderbauti

cl)c fte in bei

inmitten ber

Spanter in

bic §)amaff

8(ud; bit

3l)rc Dorfer

ber Strcitigfe

ein angcfcljcnc

tcr alten .^eii;

fclbcn nal)in t

Streiter, gewc

ber Spanier.

unb ad)t3ig g
anberc SBanbc i

in bei- 9Jäl)e »i

ober glüd;tlinj

warm biöljcr t

nn't bm ©inbr

tcr j5loriba*3ii

i;ianb»olt mutl

einer amerifani

Der gröfjtc Zlji

finb nur wenig

biö auf ben l;ei

9ßir l)aben

ober Dafotaö

woljncn. Sic

fatfdjewan, unb

»olf. 3u H)ntn

bert worben ftnt

bagoö, bic ftd)

8lm übern 9)Jif|l
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bei» 93?ifflfftvpi unt) !Xoml)igl)bcc lagen bic jaf)(reicf)C!t iTörfcr bei- mit it)iieu

naf)e »cnvanbteii !If(f)rtftae (t^^oftaw?); fic fonnten bi* ju 4000 Ärieger a»f*

bieten. !l)er J^6l)enjiifl, wMjtx bcn !Xouibig{)bec wm SUiibnnw fdjeitet, bilbetc

bic ©n'injc jimf(()cn ben !Xfd)flftaö unb ben Äril)f8 (Grecfö) obev 9)hi6fofll)cu.

:3t)r ®ebict umfdjtoß grtnj Sloriba inncrl^alb ber alten ©ränjlinien; cd reicljtc

im 9iorbcn biö ju ben üfcljirofi?, im 9?orboften unb Dften bid jum (Savannal)

in ©eorgia unb jum Sltlantifrt^en SJJccrc nörblic^ bid jum Santcc. Sic wavcu

ein fltfcrbauti'cibcnbeö SSolf; bic SJlänuer l)a(fen ben SBeibcrn bad gelb beftcllcn,

el)c fic in ben Äcicfl jonen; ftc f)au[eten in feftcn aßol)nft^en. SBcgcn i^ret Sage

inmitten bev Gnglänbcr in Carolina, ber Sran^ofen in Souiftana unb ber

Spanier in gloriba, l)atten fic grojjc politifdjc Sebeutnng. 3» «l)«"» gehörten

bic g)amaffi8 am (sawannalj.

2lud; bic ©cminoten auf ber ^albinfcl gloriba ftnb urfprünglid) ßrcctö.

3l)rc H'örfcr lagen einft am 6l)attat)üod)ec in ©eorgia. 3n gelgc langbauerti*

ber Streitigfeiten unter ben Jr>äuptlingen treimte ftd) ber Stamm; 1750 bvad)

ein angcfel)cncr frieger, Secofft, an ber Spi^c einer ;\al)lrcid)cn ®efclgfd>v"t auö

tcr alten .^cimatf) auf, unb 30g nad) ber Jpalbinfcl Sloriba. 3n ber SJiittc ber-

felben nal)m er ben fruchtbaren S3ejirf 2llacl)ua in Seftlii. (Sr war ein tapferer

Streiter, gewaltiger 9iebncr, in l)ol)em ®rabe gewanbt, unb ein erbitterter (^K'gner

ber Spanier. I)icfer Scgrünber ober Stifter ber Seminolcn, ber fed)d

unb ad)tjig Scinbc mit eigener i^>inb erlegt l)atte, ftarb im 3al)rc 1784. (Sine

anbere S3anbc Äriljfö fam unter bcm 9}Jifo .S^iabjo 1808 nad) gloriba, unb lief} ftd)

in ber 9täl)e »on ^allal)affec nieber. Xix 9tamc Seminolen bebeutet (Entlaufene

ober glüd)tlingc. 2)ie eigentlidjcn 3nl)aber bcö von il)nen befehlen 23übcnö

waren bi3l)cr bic 5)Jicfafuficd, ein fd)Wad)er Stamm, ber ftd) gezwungen fat),

mit ben ©inbringlingcn gcmcinfd)aftltcl)c Sad)c ju ma^en. 2)ie ®efammtjal)l

ber gioriba^Snbiancr . belief ftd) 1822 auf 3899, wovon 1.194 Äriegcr. I)icfc

i^'janbüoll mutl)iger Äampfer I)at ein »ollcö 3al)r5et)nt l)inburd) alle Singriffe

einer amerifanifc^en Slrmec abgewet)rt, biö ftc enblid) ber gropen Uebermad)t erlag.

-Der gröfjtc !Xl)eil bev Seminolcn würbe iiber ben 9)iifftfftppi gefd)afft; in gloriba

ftnb nur wenige jurftdgeblicbcn, aber felbft biefc \üi)xm einen erbitterten Streit

biö auf bcn l)cntigen üag fort.

aSir l)aben nocl) einer grojjen Sßölfergruppe ju erwäl)nen, iener ber Siouv'

ober Safotaö, »on bcnen bic mciftcn Stämme im SBefteu be>3 5)iiffifftppi

n>ol)neu. Sic reid^cn in ununterbrodiencr itettc »om 9lrfanfad biö gum Saö-

fatfcf)eivan, unb tt)cilen ftd) in jal)lreic^e 33anbcn. Sic ftnb ein cd)teö ^rairic*

volf. 3" if)»fii gel)ören bic 2lffiniboind, bic fd)on frrtl)er au6fitl)rlic^ gcfd)il-

bert Worben ftnb, unb, ringöum von Sllgonfinerftämmen umgeben, bic Sßinnc-

bagoö, bic ftd) felbft Jpod)uagoral) nennen, am ?)iid)igan'Sec in aBidconfin.

2lm Obern a)iiffifftppi fd)Wärmcn bic Q3icr !l)afota^5Banbcn uml)er. 3wifd)en
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bcm SWifilfftppi unb 9Kiffinirl bic 5)rtiifton?, 8)nnftortiiand unb Icton?;

in.3owit ble (Sio>»i1«, imb fi"it(id)rr bicOunpprtö, Dfaßcu unb ifanjaö,

bic aKiffouri«©iour, Dnialjaö imb ^rtiifnö, gaMfc^cn bmi 9}?iffüun unb

Slrfanfaö. 5lm obcrn ÜWIffourI unb ScUoivftonc »voljnfn bic «SÄanbflncn, bic

unfäffjgm SWinnetari« unb bic Upfarofaö ober Äräl)cnä3nbinner*).

ÜÄan nimmt an, bcip im Sa^rc 1849 im Ofien bcö 50?i|Tifftppi wd)

31,000 3nbinncr wohnten, üffiic l)ocf) firf) tinft i()rc 3«t>l t'fl'tf/ Jann nidjt mit

<Biä)txi}tit bcftimmt «»erben. 33cträci)tlic{) wax i\)xt ^aijl niemalö. 3n Slorb*

Slmerifa fcnncn wir, SOJerico nuögcncmnu.t, fein SSolf, baö aucl) nur fünftaufenb

5lrieger ()Ätte ind 9e(b f)eUcn fönnen. !Dic fämmtlic^cn Stämme bcr ^U^onfiner

l^abcn faum 90,000 Seelen flejä^lt, bic Srofefen feine 20,000, bic öftlicfje»

@iour 3000, bic eatawbaö eben fo »iel, bic ^ifdjirofiö 12,000} bic 3;f(^ifa-'

ffll)6 nebfi ben übrigen SlÄu6fog^ec^33üIfern I)öcl;ftene 50,000, bic U(f)eee lOüO,

bic 5Ratcl)ej 4000, — im ©an^en norf) nicfjt 200,000 eeelcn. Doö Sägerleben

wax »orl^errfcf)enb 5 weite Strecfen umren »öUig unbcwofjnt; man »eip, ba^

bei Slnfunft ter Europäer unter Slnbcrm SSermont, baS ttcpiicfjc S!Waftfacl)ufett8

unb ein grofer iXfjcil von 9^'U'.^ampf()ire blopc (Sinöben, unb ba^ DI)io, ein

3;^cil »on 3nbiana, fo wie bcr größte !Il)cil von 9Jticf)igan unbettjo^nt »»arcn. 3n»

©cbietc ber Ijcutigcn Staaten ri)io, 9JJic{)lgan, 3nbiana, 3ninoi8 unb Äentucft;

lebten ftc^crlic^ feine 20,000 ianer. 6o crfiärt ed fiel), ba^ bic Ärieger bcr

Sunt ^Rationen, bic jufammeu loenig über 10,000 Jlöpfe jaulten, al3 ©robercr

ba6 gansc »oeitc 8anb »on ben großen Seen btd Carolina unb »om Äennebcc

bis jum !lennef[cc burd)3icl)en fonnten.

Sluf bcr außgebclinten Sanbftrecfe »on ber Jpubfonöfca^ b\& jum SWericaut-

fcf)cn SDJeerbufen ^crrfcl;en, einige n?cnige Sluönaljmen abgerechnet, nur fünf grojjc

Sprac^cnfamilien (S. 207). 3ene ber ®afotaö reicf)tn)cit über ben SJiifftfftppi

Ijinauö bi3 an bic gelfcngebirgc; im Dften bcö großen Stromeö ftnbcn wir norblirf)

bie Spract)c ber Sllgontiner unb 3vofcfenj im Süben jene ber iXfcfjirofiö unb

2;fcf)afta'9Wuöfogf)cn. Sic atlcfammt f)aben, wie bie amcrifanif(f)cn Spradjen im

©roßen unb ©anjcn überhaupt, große 2lel)nlic^fcit unb innere 9Sertt)anbtfcf)aft im

33au, wie weit auc^ fonft bic cinjelncn Sörtcr im Saut t>on einanbcr abweidjcn

mögen. 1)k Sprae^forfcfjcr ftnb ^u ber Ucbcrjeugung gefonunen, bap im 33ritifd)en

Slmerifa unb im ©ebicte ber 33creinigtcn Staaten bic Spracfjen wn ein unb fed)Sjig

1^;

*) Gallatin, in reit Transactions of thc American Ethnological Society, II. 99.

Bancroft, Hiatory oft! ", United States, Boston 1846. III. 235 HS 251. A. Bradford,
American Antiquities and Researcbes into the Origin and History of the red R.ice.

New-York. 1841. p. 190. 209. Schoolcraft, Algic Rcsearchos, New-York 1839. I. l)

seqq. I?i( SJctij lil'cr Me ecmiiiiMcn iifhnie id) ciiiä J. T. Spraguc, tlic Origin, Trogrcsb

and Conclusion of the Florida War etc. New-York 1848, p. 18 tiö 22.
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3ubiancrftÄninicn fid) auf ad)t »on einanbct flÄiiilicf) »crfdjicbcnc gro^e Spradjm-

famillm jurü(ffijl)rcn laffcit, wenn man He (^öfimo«, ?UI)abadfaö unb %\d)mf'

(^awneed) mit berüdfidjtigt. IDIe ^Ineignunfl terfclben ift für ten (Europäer

außerorcentlicf) fd)n)ierig ; in »ielcu gallen l)abeu fcic 3nbianer weit el)er gelmifia

granjöftfd) ober (Snfllifc^ flelernt, e^e bie SJiifftonäre UUgonfinifcf) ober Orofefifd)

verflanben. S3ei weitem bie meifJen ainerifanifdjeu 8pracf)en l)aOen einen tranö»

pofitipcn unb alle einen poltjf^nt^etifdjen («Ijarafter. iTer Sludbrutf bed üonö

ift bei »erf(l)iebenen Stämmen »erfcf)ieben. iTie Dneitaö »eränberten aUemal

ben SBuc^fiaben ß, bie übrigen 3rofefen verwerfen tai L, bie Sltgonfincr l)aben

fein F ; bie ganjc irofefifc^e gamilic bebient (id) nie be* AI, unb Ijat gar feine

Sippenlnui^ftaben ; baö le^terc ift aucf) bei ben Jfdjirofiö ber %alU Unter ben

Srofefcn fjaben nttein bie Dncibaö baö L ; i()rc Sprad^e ift fanft, bie ber Senccaö

bnaegcn rauf). 2)ie SUgonfiner, namcntlid) bie 3lbenafid, fimiften eoufonante»

bis 5ur ftuperfien .§ärte, bie Srofefcn ftelten viele (Bclbftiauter neben emanber;

im !lf(^irofeftfc^en enbet jcbe <Z\ßt mit einem Sßofal, unb bie Kombination n

mit ben Gonfonanten fmb in iiix fo einfacf), unb fo gering an 3al)l, baß bicfe

Sprache ein 8vlbcnalpl)abet möglich machte, für wcldjeö fünf unb acf)tjtg 3fid)en,

wie fte ber flfcf)irofi Sequoa^ erfunben Ijat, »oUfommen audreid)en. 2lber vor

ber 33efanntfd)aft mit ben (Europäern l)atten bie 3nbianer feine 2lf)nung von

einem SUp^abet. Sin einer ro^en Slbbilbung eineö !Xl)icrS auf einem ©türf

S3irtenrinbe ober auf ber glatten gladje eines ©tcinS, erfannte ber rotfje 9Jtanu

baö Sinnbilb feinet «Stammeö, unb bie bancben gc^eidjneten «Figuren verfianb er

fo gut, wie ber weiße SiJlann ben 3nt)alt eincö Söriefed. 3olc^c ®d)riftge*

malbc fjattcn alle bicfe 93ölfer; ftc al)men f«d)tbare ®egenftänbe nad), unb awd)

il)rc 8prad)c ift »or^ugdweife matevialiftifd), unenblic^ reid)l)altii^ für alle ftdjt^

baren unb l)anbgreifli(^eu (^cgenftänbc, aber arm für alleö ©eiftige unb Slbftracte.

©ie l;at 3. 33. feine Sejeic^nung für bie S3egriffc Gntl)altfamfcit, ®ered)-

tigfeit, Danfbarfcit, grommigfcit. :l>agcgen fenncn unb gcbraudjen bie

3;fd)irofid brei^e^n vcrfc^icbcnc Sluöbrüdc für bie ^anblung beö Saferen«.

J^er Jr)errnl)uter Sogfiel bemerft, baß er mcl)rer 3al)rc beburfte, um in ber

9)htnbart ber ll)elawaren abftractc aöal)rl)eiten einigermaßen vcrftäublic^ mad;en

3U fönnen, unb eö gelang i^m erfi, alö er au3 ben Vürl)anbencn Söörtern mit

JS>ülfc von Umfv^rcibungen imb fmuveidjen Kombinationen gcwiffcrmaßcn eine neue

6prad)e gebilbet l^atte. Il)iefer 9)iatevialiömud trägt bagcgen wefentlid) ju bem

malerifd)en ©lanjc unb pontpljafter Sülle in ber 9tebc beä 3nbiancrd bei.

(yiücf bc3cic^nct er bure^ ©omienglans ober wolfcnlofen ^immel; grieben

ftiften nennt er einen 9Balbbaumpflan3cn ober bie ©trcitart begraben ;Seibtragcu>

ben ©efdniife barbringen um fie gu tröfien, Ijeißt: baö ®rab bed 33erftorbenen

bewerfen. Unb wenn er 5Jefc^werlid)fciten unb 9)?üf)fal ber Snbianer auf ben

*^rairten anbeuten will, fo fagt er: bie <2tad)eln ber 6actuöpflan3C fuib burd)

r

'

i

in



*Sm» rtcimr-tu- r-

uO

f

AF

/

•H

%\\ Die 6vr«(i;(ti txr 3iitilan(r.

inciltf 9)tofiif|lnfi flcbniuflrn. 9IaincHtlic^ If» bic €|jrad)c tcr eccl)(J SJiitioiifu

rcic() an oropartiflcu 9KctaVl)cru mt) SlUegoricn.

!Der ^Jnfciancr flnah;r«rt i" f""" Siebe ble Sliiöbrürfe ni({)t; er W^i feiiic

Webanfen inaffenweifc unb 1» Raufen I)er»ort)re*en ; er reflecHrt nid;t, iinb feimt

feine lofllfdje ^errtlieberunfl ber öebanfen; er briicft jeben 3nfiinimenl)rtnfl von

3been in einer (Mrnppe fluö ; Mii ift in feiner Spradje fvntijetifc^. 3)er 3rofefe

fo wenig wie ber 3ll()onfiner fann einfad): 3Jater fagen; fnr biefen Segriff bebicnt

er fcd) tejeid,menber Jlndbrücfe; eben fo wenig fann er einfad; fagen: 5öanni,

S;}<x\\^\ er muß baö bafür beftimmte "JBort mit einer 33ürfal\fvlbc t>erfel)en,

we(d;e bie ?Inwenbung beffelben bejeidjnet.. gerner fann ber Snbianer nid)t ver-

aligenieinern; er l)at feine 9luebrncfc um ju generalifiren. 3n ben amcrifani-

fd)en SBAlbern wad)fen verfdjiebenc 3lrten von (5id)en; für jebe einzelne l)aben

bie JUgonfiner allerbingd Benennungen, aber fein Sßort fnr bie (fid)c im SlKge-

UKinen. Ueber()au|)t wirb feine !Xl)ätigfeit generalifirt; baljer fommt eö, baji

eine 9J?enge von 2ßörtern vor{)anben ftnb, weld)e ein nnb biefelbe ^anblung in

il)ren verfd)iebenen 9)iobiftcationen bejeidjnen. ($d giebt fein 9?omen, weldjeö

einfad) bie 3bee bed tiafeinS, ber (Sriftinj, anöbrncfte; bie 3bec wirb alle-

mal mit einer £>ertlid)feit in ^erbinbung gebrad)^ unb baö 3tit>»»>rt fein nie

abftraet gebraud)t. Sind alle bem entfpringt bie wunberbare güKc unb SiKannig>

faltigfcit im Sluöbrnrf unb eine eben fo große ©cnauigfeit; aber bennod) ift bie

ganjc Jlucibrndöweifc mangedwft, weil jcbc 9teflection unb alle 2(nalt)fe fel)lt.

3n ber aUortbilbung jeigt ftd) berfelbe fvntl)eiifd)e (5l)arafter. !tiad ^aupl-

uunt nimmt 3nfäöc »n ftd) auf, xnMjt jugleid) eine 53e5iel)ung anbeuten unb

eine (5igcnfd)aft auöbrürfen. 4'><'"P*''"'''^ 33eiwort unb gürwort werben ju

einem ®anjen »erfcf)mol3en. '^tx ^nbianer fann feine Wörter bid inö Unbe-

gränstc eombiniren; fiellt ftd) ihm ein neuer OH'gcnftanb bar, fo wirb er erft

nad) bem ®ebraud)c beffelben fragen, unb il)m bann einen 9tamen beilegen , ber

vielleicht eine erfd)öpfenbe Definition einfd)lief>t. iTer Snbianer fniet nidjt ; alö

ber Söibelüberfe^er ßUiot ba6 einfädle SBort Änien überfc^cn wollte, beburftc

er baju eineö umfd)rcibenbcn Sßorted von nicf)t weniger alö elf <B\)\\ii\\. 23ei

tcr 2Bortanl)aufung ber Snbianer wirb eine einfad)e SBortwurjel von bem \X)(^i

vor unb hinter i^r fte^t, oft völlig begraben; bie 9taf(^f)eit ber Bewegung gef)t

auc^ baburrf) in ber 6vrad)c eben fowobt verloren, wie bie Slnmutl) bed 5lnö^

brurfiS. ITie einzelnen ülßorter, welche in bie 2ßortant)äufung gejogen werben,

verfd)meljen nid)t in einanber; bad jufammengefeötc SBort gleid)t einer -Oiofaif,

bie einjelnen 33eftanbtl)eile bleiben einanber frembartig, bie ^erbinbung ifi lebiglid)

mec^anifc^. !l)er 3nbianer prägt feine 3bee auö, fonbern nur Sffiörter. 3)ad

3eitwort ift ber l)errfcf)enbe 9tebetl)eil, e^ fd)lürft A^iauptwort, gürwort nnb "^iU

wort in ftd) auf; Seelination, ßafuö luib Slrtifel fel)len, aber SlUeS wirb conju*

girt. 2)a? Slbjeetiv ninnnt eine Bcrbalenbung m; ber Segriff, weldjer burd)

iin 9?omen
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ein 9?omcii nuiflcbrücft wirb, crl)ält »crbalc J^orin. !t)cr Sllflonfiner Unn nid)l

cinfad) fagm: ic^ liebe, id) I)rtffe; er muß jufl'^^'t') tt" Öegenfianb feiner

^iebe ober feined ^laffefl bejei(f)nen. (*igentlid)e Declinationen fuib in inandjen

'iOlunbarten nid;t vor()anben, bagegen ober bic iHixba vegelmäpig, genau unb

»oKfiänbifl aufl(jebilbet*).

SÖlil 9led)t fonntc fflilljelm »on ^umbolbt fagen, baji bic 3"f^"n'n"i^Aw'

fung ober 3ufannnen(e{inuno, Siggiomeration ober Sigglutination, einen ^aupt«

djarflfierjufl ber ainerifanii'd)en Sprad^en bilbe. 2^ie Jnficction, bic (Soaleöcenj

nnb Siogionicration ift vorwaitcnb. 1)k I^nP.ection flel)t burd) bic ganje Svrad)c

;

beim Sioincn bejcic^net f'c S'Juineruö unb (*)inu?, bciin 3tiKvortc baö Icinpud k.

3in Obfd^ibwrt j. 33. Pinai, gelbl)ul)n; *-ßlura(: Piimi-wug; Aesir, Stein;

^lurai: Assin-in (bavon SlfftniboinS, Stcininbimicr). 3in2)clawarc: Okhqun,

Srau; 5)ihira(: Oithqucwak; Akhsin, Stein; *4^lural: Acksinall. SinOnon-

biiflo Orofcftfdjen) Iluduguhonch, Häuptling; ^lural: Hudaguhonch - suh.

Sluc^ wirb in biefci SRunbart ber ^Imal burc^ bic (Snbfvlben nnic unb agu

bejcid)net, oft aber and) baö *^Iuraljeid)en eingefügt; j. 33. nah jenah, ein

SJiann, hah da jcnah, 9)?änner. l!er irofertf(l)c Sprad)fiainin ift ber einjigc

unter jenen ber nörblidjen Snbianer, in weldjein ÜOtaeculinuin unb Femininum

beutlid) von cinanbcr unterfd)iebcn werben. 9Jian fdjaltet einen S3ud)ftaben ein;

j|. 33. im Dnonbago: Sajadat, männlid), sgajadat, weiblid); im aß^anbot:

Ihaton, er fagt, Isaton, ftc fagt. 3m iDafota wirb ber ^piurat burc^ bic (Sw

bung pi bejeic^nct; Wata, ein 5la^n; *^lural: Watapi. 3m ^ifc^afta unb

Äril)t ^at baö 9?omen feine *p(uralform; bicfcin SKangei feilft man baburd) ab,

bafi man baffelbc mit ber ^^luralform beö Pronomen poffef|wum »crbinbet.

2lud) l)aben einige 5lbiecti»a ^(uralform. 3n manchen Sällen wirb bic 5SKcl)r«

lAiji burd) Slnfügung ber <B\)lbe okta, im !Ifd)afta, ulgy, im Ärii>f, bejeid)net;

beibeö bebeutet eine 9Jtet)r^eit ober SSiel^cit. 3n ben meiftcn amcrifanifd)en

Spradjen fjat baö 9iomen feinen 6afuö obliquuö.

2Bir Ijabm weitci oben bemerft, baßi bic Untcrfd)cibungen in bicfen Spradjcn

auperorbentlici) genou ftnb. !t)ied gilt namentlich »on ber 33ejci^nung ber 3Scr»

wanbtfd)aft6grabc. 3n biefer S3ejicl)ung bcbicnen ftd) bic SSeibcr anberer 2(uS<

brurfe unb 33ejei(^nungcn ald bic 9Jiänncr. 3lllc 33cnennungen »on ^lä^cn,

Slüffen, ©ebirgen unb bcrgleic^en, fo wie bic meiftcn (Sigcnnamen finb fignificatiio.

3Bir werben fpäter eine SKcnge »on 33eifpieten anfuhren. Monongahcla, ber

9f?amc für einen ber beiben Hauptarme beö Dbio bebeutet, nac^ ©allatin, einen

glu$, beffcn Ufer cinftürjcn. Die Sllgonfincr fürjcn mel)rc 39Bürter ab, unb

mad)cn ein cinjigeS barauö. 9Äanc^c (Sompoftta ftnb von 333örtcrn abgeleitet,

bic niemals allein gebraust werben. 3m 2;fd)afta Ijat ischt bic 33ebeutunfl

.1 ;

•) Sancrcft, III. 255 tis 265
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einer Urfnc^c utrr cincd SBcrfjeugeöj a ober i bebeutet einen 4Jlt»& >vo; usch^

einen Urfpruug ; uppe einen ©tamm, bawon nusse eine ßidjet, nussuppe, Saum
mit (Sicheln. 3m Dbfcfci&wä bebeutet abo eine Slüfftgtcit; e3 fomint aber nie

einfitd^i, fonbem nur in Sufflinmcnfe^ungen »or, g. 33. schominabo, SBcin, »oii

schorain, S3eere, totoschabo, SSKilc^, »on totosch, bie ttjeiblicl)e Sruji, 1)it

Sänge ber Sörter erfdieint in ber @cf)reibflrt nac^ euro^juiirfjer 2Beife un8 [c^r

beträd^tlic^. ^Jfber bie Sfnja^I bcrer, welii)t mtf)x alö fedjö Selben Ijaben, ift

bocf) nur gering, wenn ftc rid^tig gefc^rieben unb getrennt »vcrben*).

@ef)oo(cr'ift l^ebt f)er»or, ba^ in ber (£i;ntar ber rtmerifanif(f)en <Si)racf)i'n

jcbed SSerbum, wtl^t& einen belebten ©egenftanb be^eic^net, aud) ein foldjeö

Subftanti» »erlange; bcffelbe fei ber ^<iü, mnn eö ftc^ von unbelebten ®egcu-

ftänben l^anbelt. !r)ie2BTter «jerben gkic^fam »erbid)tet burd) bie (Sinscrteibung

ibeograpf)ifcfter SBBuräeln, bcnen man auf me^rfad)c äßeife ^Pronomina unb Xm-
|)cm l^injufögt. Tlan fte^t aud ben unten angefüt)rten 5Beifpiclen, bap bie ein^

feinen 33eftanbtl)eile ber (Siompuftta eine 23cbcutung Ijabcn. 2)a^ *)Jrindp babci

i% U)ie \m fdjon oben ern)äf)nten, baffelbc wie bei ber 33ilberfci)rift. Symbole

bejeidjnen 3been, ober eine Sieibenfolgc »on 3bccn. 3n ben jufammengefe^tcii

aßörtern ober concreten Iserisativen wirb bie ibeograpl)ifd)e <B'i)lbe ober *45artifcl,

wc(d)c man einfügt, t?on ber SBurjel beö biöiunctiven 9ionien ober aSerbum ge-

nommen; fie ift bann mit ber ganjen unbsoUcn 33cbcutung teö2öortcö bcfleibet.

2)ic bei weitem größte Slnjal)! ber primitiven SBörtcr ift, wenn man fte \l)xtx

3utt)aten entlcbigt, nur ein* ober jwcif^lbig. 3ebe cingefc^obene ^\iü)at wirb,

nad) inbianifdiem Dijr, bcnr 2Bof)lflangc angepaßt; man befeitigt bavon, w<\i>

bicfen beeinträd)tigt. 2Bo jwci (Selbftlautcv ober ?J?it(auter jufammrn fommcii,

wirb bann ber eine weggeworfen. Sei bicfer äJcrfürjung ber Stjlben unb tcin

Ginfc^ieben neuer Sißurjcln, bleibt bei beut ßompofttum oft nur ein einziger

23ud)ftabc üon bcm eingefc^obenen SBorte, aber biefer eine 3^ud)ftabcn ift ein

ibeograpljifdji'ö Seilten/ »»b bel)ä(t feine volle 'öcbcutung bei. 2)ie bciben aJo

rale io in ben irofcftfdjen Sßörtern Ohio unb Onhirio, woUtc eine 3Bafferlant

fc^aft be3eid)nen, ftannnen von berfelbcn üSurjel. Oh ift fc^ön, un .^ügel ober

*) ajiMi tcr Slrt, wie Tic ODfcftibirJä ^öötter jiifammciifc^i'ii, l^ct'Cll foli^ciitc 'üciipiclc einen

•J?f;5riff. Monganebajogun, @ dj ii ec fc()ii u fc f , i'i'n luongu, emeitevii; iicba, fd)lafeu, unt)

jo};un, ein a&«rfvu,v Ter cinii ift: ein SfiJcrf.jeiui, mit t'em man tie «dfliiiftiitte flvöfier nutdit,

faBiirf^, t.iR a.m Ten ädniee hiuirCj^fe^iiufeit. - TM fi'ti^enre ift ein feit tn '-öcfanntfi-^iift

mit tcn (Europäern iKu.^et"iltete8 *liJoit : Wussaiionaiiijef^un, .ft'er.^e, i'on Wassau, ein (kIIci'

©fjjenftjitf : kona, vm biakona, ÖiMnt» ^J^el skut J^cuev, mit jegiin, i.SerfjeiijV — Kiscli-

ki;ktHl».jjun, Ü i A-!ij>u(je, wort kihschk, iibfcf^nciten, kud, von biskona, Siant', un6 jeguu.

Oiu'yutali (Oii-c-.lai befeutet einen lle()en^en Stein; Ouoiulaya (Onondoga), anf ^en

>;M'ii)eln; Cliiomiarotja (Ticoiideroga), ßeiäufdji'oH, ireil fmt He ÜSetlcn tofenl» rtcflen nutev^

l!Üli(te JvelffB |d)U.)\(n; \i-a-ga-ra, quer üter ^cn i>a{i\ .Schohari, lictUIjülj; Genbisliiyo

((!cnesä«i'i r.v3 lUimutiujc Ilial. (lallatin, Tiansaetions II. 119 II. I. 2 mit 33.

93erge, tar i
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I)if Spradjcii ^cr JiiMancr. Sc^riftßciiiiürc. m
iöcrflc, tar gcifcii ober Älippcn. ' Ontario ift ein SBort outf ber Spradje ter

aä^nnbotS. !t)«8 3rofefifd)c ()at, unc fd)ou gefaxt, feine Sabialen; eö voUt von

ber 3unße unb auö bev Äel)lc bei un(}e|'cl)Ioffenen Sippen. GS l^at viele ©utUt^

ralen, aber aue^ »iele fange unb offene 2Jofale, «nb Hingt ftarf, feft nnb mann*

lief). Xic 9lafen(aute unb 2)ipl)tl)ongen, bie im Cneiba unb Dnonbaga häufig

ftnb, lauten fanft unb metobifcf) *).

9Bir erwÄljnten fdjon oben, ba(j bie Subianer 3[(pt)rtbet unb ©djreibefunft

nie^t fanntcn. aßoljl aber l)atten fte S'Mlberfrfjritt ober (gchriftgeniäibe.

S3ei ben SWericanern war biefc 2(rt ©cbanfcn burd) Silber niit3'ttl)eilen fe()r

entnjicfelt. 3n ber SWaterei fjatten aud) \mn6;)t fübainerifanifc^c 3SöIfer, 3. 33.

jene auf bem .f)od)Ianbe von Ouito unb bie *4^eruaner boträd)t(id)e gcvtfdjritte

geniad!it; in ber Duid)ua^£pv( üf b. Ij. jener ber 3nca6, bebeutet bad 2ßort

quellccanni jugleic^ Sd) reiben unb SJialen. !Die '^at^ti, malten fi;mboli|'d)c

jjiguren auf il)re Seic^engcioänber ; unb ba(5 bie nicljr nörblidjen Stämme fid)

conoentioneücr ^dAjm unb SJialcreicn, alö einer 5lrt von Grfa^mittel für ba?

i()nen mangefnbe 2l(pl)abet, bebientcn unb I)eutc nod^ bebienen, ift auper allem

3weifel. Sie 3cid)ncn ober malen bie giguren auf §äute, SBaumftämme, mand''-

mal aber feiten auf @teinfläd)en, am meiften auf SJirfenrinbc, bie ftd) auc^

baburdi empfiehlt, bafj fte äufammengevolft werben fann. 3n früheren Seite»

fanben bie 9Jiifftonäre fold)c 3f>c^f»frf)'f'ft befonbcrS l)äuftg an Säumen, iveldje

ju biefem 3wecte ber JRinbc beraubt ut-; angebrannt worben waren; biefe Slrt

ber ®ebanfenmittl)cilung fam öfter an ben alten ^nbianerpfaben unb Alf ben

Uebergängen unb üragplä^cn vor, bie von ben Duellen ber jum 2ltlantifd)en

*) ®d)DcJcraft, Notes on the Iroquois p. 382 iii 400, wo fi^ ein aSccabuIiitiiim

Ter ficücii iirfc|lfcf)cn Stämme fiiitct. 3?aä (5r[cnicii Mcfcr X'ialcftc miift fäv Mc »JWtfiloiuiic

jjiiiij aui)evintcnt(icI)o Sd^u'icrijjfdtcii iV'hal't ()al)cii. llit(^cmciii bavt crfd)ciiit iinä Me Spracfic

tct » 'äcaroriiS. öiii OSiiMaiicr ^cifit im 5)?ül)awf; Ongwchowc, Citcirn: Ongwahonwc,

OiiciitfliJii: Ungwaliongwi; 6aiiiii\ii: Ongwebowe; <£ciuca: Ongweoigwe; luJCii;

vcra: Eeukhwehhebnwe ; !^3l1au^ot: Jomwhen. 3m liiSCiitova Ocijit tat ^aax: Trnh-

wulinruh raliwttlirahwuiin : tai ?(itt(i|^: Trawuhnruh rakeuspukeh ; ein Sfaly (Zd)äs

^cll)aut): Trawunruli rauutireh; J^lnijev: Trahwuhnriilirukweh ; .^»lUif; Trawuhnruh-

rahnnunhkeh; @d)ulter: Trahwunmhneuhcbeubkcuh. Unt» fo fort. 9tiid) imt> nad) ift

eine r.id)t unbefrädttlidje Slnjaf»! wn (irtbftuunflS.büd)ern iu ten Jntinner^r.idjen , inSbefonterc.

onf iPetrieb bet Üölctljcbitlen unb anberer firdilidicn ai^creine ßetvuoft iri'rben. ?m äRotjan»!

j. ». baä («i'an,]elinm »tatt()äi lum .&. 91. .f)iü unb 3. 3(. ©ilfe-ö, 9leu = 3)pvf 183G, bie

Cünilel an bie ilorintijer, vcn 23. .^ry un* 3. 9(. 23ilte8; ibid. eodcm; H( (Jpifteln on bie

»^f)iliVVev, Äoloffer, a:f)effa(i'ni(^er, itn ben Iimotl)Cii8 , Stitnä unb *pf)i(emi5n, wn ten beiben

l'e^ttjenaunten ; ebenfo bns Wranfleliam Sutanni*, bie 31püfielflefd)id)tc unb bev JÖricf ipnuli oii

tie SRömer. in ber Senecafpracfte, ein tflefanjjbud) unb CMiflfbfc^riften. 3« 33o|tcn erfdiieii

1840: Abinoji aki tibiijimouiii; a Goof^rapby in fhe Ojibwa Language. 31h(^ für nuindjc

SiouütiÄmme, ,5. *S. für bie Cfaßen fuif eiiijelne Snefter flebrnrft irerbcn. 3" ^cfiiMt f.imen

1835 bie i'ier («MUsjelien in ber !lfd)afta;€vra<^e Ijerauä; Jtiitedjiämcn unb Suflenbfdiriftcn

füljjten in beträrfitlidjev 3lnjiili(, Tie '-I^riffe M 3i'f)'iniie8 fiiiD von iumi einem jDentfc^en,

6. g. iJenrfer, in« Webware iiberfe^f werben, 'Jieu-lljinf 1828.
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238 Die SilterfdjrJft ttx Snbinner.

93?fcrc flicßcnbfn Ströme ittö innere S»inb fufyrten; eben fo \x>ax ftc im Strom*

flebiete beö St. Sorenj nic^t feiten. ©egeniuÄrtif) flnbet man fle nur nocf) im

SBefien beö Smegtjannie« unb ber großen Seen, am obern SWifftfftppi, in ben

5)?rair(cn unb am 9Kiffouri. ^m 3eit ber (Sntbecfung n)ar bie SBilberfd^rift bei

allen SSölfergruppen von gloriba biö jur ^ubfonSbat? allgemein; am meifien

bcbicnten ftc^ ifirer bamalß wie noc^ je^t bie Sllgonfiner, 3. S. an ben SSegräb-

nißpfoftcn, mit n)eld)en bie Snbianer im SBeftcn unb Siorben bie iJobtenftättcn

;;ic bcjei*ncn pflegen. 9?örbli(^ wm 42. ©rate benu^en jte vorjugöweifc bie

Sirfcnrintie : tte ßaubercr aber pflegen i^re ®ilbcrfd;rift, Welche einen l)ci(igeii

unb m»ifdf(t)en 6()arafter l)at, auf .^oljtafeln ju jeidjnen ober in biefc einju-

t'cftneiben. 2lm suSqueljanna^ l)at man aud) eine inbianifc^e Sanbc^arte gcfun-

ben; fte war in einen Stein geäeict)net unb Ijatte aud) ftnnbilblid)e Scic^f« ; "ifin

Aalt fte für ein ffierf ber Scnnapi^. iDie Olitfaviö am obern SJtiffouri fletltcn

Are Sd)la(^ten bilblid) auf S3üffelf)äutcn bar, unb bejeidjneten bie Slagereifen

burc^ Sufftapfen. @d ift bei ben 3ubiancrn ein ganj allgemeiner S3raud), auf

Äricg« * ober Sagbjügen an gcmiffcn Stellen ^d^m an beröorragenben Stellen

unb bort meift an Säumen, ansulningen. 2llö 1G96 bie gransofen mit ben

günf Stationen Äricg fi"tl)rtcn, unr ber ®raf »on Srontcnac mit einem regelmiv

0igcn .§eere unb fd)Jücrem ®efd)rii3 mö gelb rürfte, fanb er am Ufer beö Dnon--

baga einen Stamm, auf weldwm fte franjöftfc^e 9lrmee abgejeidinet war-, am

SPoben lagen gwci 33ünbel mit Sterfcn; jufammen 1434. 2)a6 ©anje feilte

ei.ie 2kt »on §erau6forfcerung fein unb burd) bie 1434 Stetfen angebeutet wer^

ben, wie l)od) ftdi bie Slnja^l ber irofofifdien Ärieger belaufe. J)ic 9Ko()a»f^

pflegten mit vot[)cv garbe St^mbolc auf 33aumftämme 311 malen, um ben ^md
U)n& Sugeö ju be^eic^nen. 5)3ife traf aMfcienb feiner intcreffantcn (Sntbedungöreifc *)

*) Jm Sciiimcr cc? ZsdmS 1820 tcfiidtr ®(f)co(craft fcii rbcrii €pcc. ?ln tcv WJmr

^UII^^ US flciiicii Sliificä .iMivon flcroabrlo er cüimit jiiitrtcii 33äiimcit iimvfianjtc? , foriV'ältiii iK

f(^ü0tf« ikaK 91m ottvii Wate bcfant i'id) ein mit einer lafcl verfeljener >4.'fiil)I, unr aiir

Nrl««b«n r« «itVir eine? Iliioveci, »tldjec- funbilMid) anrentete, ju U'etd)cr <Z\vvt tcv SlUrftov;

l'eiK t|cl)h-tf. aiotbe StridK be^eic^net« tk 3lii^iif)( ter .ftnc,^S5iij^e , cm fenea er 3:()eil i^eaiMU;

nien luifle, oter rie Slnjahi tcr Sel'iiKlbÄate , ml^t er feinen 5^-eiatea abt^enemnien. Tio

ai.Uifffrf4Ktrc jwif^w» Tfant m l'jc nnf eem aXimiTivpi füljrt tard) fumpfiiseä cfer tidttbeuMl-

leteä ?iw (£d)üol«4Ä8 ;Ihj ^'eftan^ ciu« fffl'?jel)n 9J?änaeva; jivei ^.n'^a luaren intianii'ci'e

a3ej5»eiK' ic jetoe^ b« tem nebclii]ca SJettn eiaea nanjen 2^^ über Jen red)ten i\l-tj\ nuht

fiaten fiMinon. 9(m «nttra 3!){trs?ea ,]euiii(irtf mci% nnireif ^cr l^1(^cr^tätte ein Stiicf P'iifcii

vinte Äiif «lim etnjii ^ ^uft heften 3?>iumft««i«e. Sei näherer Untcrfudjnnii f.iat> iid) , tafs

rie tarauf flfjeidjneten ^^Ifiren eine fi«iibilflid,K (vrjÄblund '^ß''' ^'i' Unlftän^c flabcn, untev

^eaen ter Jag iiinn- rie X^ln^bibe fle^'^nd*" »''" Offf %kx\m wax anjemeifea bejeidjnet; tio

fltmeinen Solr.uci .raren lu'm Cffljiev, unt tov lejjtere vcn ten belehrten anterfd)ie^en. Xie

Srttianer u\ireu ob« i^ut rwjtMt, renn ter •»>«( (»Mt fiir ein 5lbjeid)en teö weifsen OTiinnei.

cfer {fnri'D«ra. SUtenilebenD \ti'4ß tm genaue «bbtlrun^j biefee inManifdten ^xk\ti.

giijur 1 kf<fi I

OtfijKi, i»«i«^er Mt ameitf.mifc^en Soifaten aafiibrfe; feia Ütanii ift

tur4> Hi ^if\xu' „L _;;' 9lr. 2 it k'" Sfctetär; er f)at ein öud; ia ber .t(^a^. 9lr ;j
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Sitm o6cm'3Jh'frifftPVi «n »crlajyoncS iJa^cr bcrDbf(f)l6n3aö unb In bemi'oltm SiJbcrsci»

(f)cn, nud »vc(d)m ftd) abnehmen licji, ba^ eine Sanbc von fimfäig Äriegern flegen

bie 6iour rtiiögejogen war, unb »ier ?5cinbe erlegt ^atte. Slanner, ber »on ben

Snbianern geraubte fentudier, tvelctjer brcißig 3aftrc itnter ben Dbfc^lbwä« lebte,

befuc^te am ?I|Timbomfluffc einft „ben Drt wo man ben grauen Slbler f(f)ie^t"

(Kenjukanische wäboant). ^ort \)flegen bic Snbianer auf iferen ^ÜQtn nic()t

feiten ^alt ju machen. 2116 er »orüber fam, bemerftc er Heine in bic (Srbe gc<

fiecfte Stäbe unb an benfelben (Stüdc^cn 53irfenrlnbe ; auf gweien bcrfelben ww-

ren bic ©eftaltcn ton Särcn abge3eic()nct ; auf ben übrigen bic gigurcn anberer

ü^iere. ©eine Seg'Mtcr erfannten auf ben erften 33(icf bie Slotemö i^rer nal)c

Ter fflfoloac mit SWiiicrnlogc tc8 ^UflcS (£cI)oc(craft fcltfi) ; er ()ält einen .§iimincr. 9lr. 4 iinfe 8 fin^

ihm t'eiiieflel'tnc Senmte. 9Jr. 6 ift ter J'clmetfdjev. iTic mit 91r. 9 tejeidjncte ©nippe jlcllt

iitbt 3nf'interiefc(tiiten tax, von teneii jeter, wie 9ir. 10 onteutet, eine SOhiäfete truj. 9ir.

1» um(I fiijsen, tfljj fie ein tefcntereä 5^-eiier !)(itten mit für fid» nllein itjr Gffen einniifjmen.

9lr. 7 nnl» 8 fint He teifen Ctfdiibtpd.-giifjrer, vcn reellen tcr eine, Flamen« ®*<iini9
t^"- ^'

aAA ^a
/A- XV

A/\aAAA
I

XI XII

tev mit ren Äviiüen parfeute -öaDidit), ten ^i^ filu-r Me pte SJanMu'lie fübvte. Söeife fiut,

al« Sntianer, ohne .ftopft'crecfuniv »Jlr. 11 initi 12 ein i}Jriiiviclnil)n ml^ eine gnme Sd)ilr«

fvüte, tie am läge uovber tcn flanjcn Svtriiii tev SiigStciitc ab,ial'cn nnS am Sltenb anf rem

Sagevpla()c flegeffen »vurten. (5ine an ten ^\\\)\ gelehnte Stani^e fofltc rie Dlid)fnng angeben,

in >ve[d)cr fid) ter 3ug weiter bewegen tPüflfe. iTeinial u<ar in ric St.iiige mit einem Seite

eingelHiuen rporten, um rie Entfernungen unb 5lnba(tpunfte ju be.^eid^inen. iDicfe Dleifebefd^vci;

bnii, luar vm ben ?(übrevn entmorfcn »perteii; fic »Petiten babmd) iljre Vaiiböleute, >peld;e etwa

beü Ü-.'igeS famen, pimi 9lOem benachrichtigen, »pae fid; ereignet l;atte. The Indian in his

\Vif;waui, 296.
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»crwanbtm gvcimbc; bic ßtidjtn warm bcfHmmt, bcr S3anbc mit ml^tx Zan>

iicr gog 9?(icf)rii1)t ju flcDcn, baß jene bort vcrübcrgcfommm feien, gugfeidj würbe

oiigcbeutet, wo man jic ftnbcn werbe. Gin auö bem gelbguge jurüdfeljrenbcr

Ärieger malt wof)l auc^ feine ßrlebniffc «nb Slbenteuer auf Sirfenrinbc ober

S3auinftämme. er jeit^net fo gut er eben fann feine eigene ©eftalt, unb fügt

anbere 3eicf)en unb Silber ald ©rläuterung bei. ©ein ©tammeöjeicfjen bringt

er bei feiner Sigur an, über feinem ifopfe ben ©egenf^anb, nucf) wetcl)em er be«

nannt wirb, jur ©citc bie ü^iere, welcf)e bie ©vmbolc feiner Familie unb feines

©tammeö finb. Daö ©iimbot feiner Station fe(jt er über bad beö Stammet;

barauf folgen Sii6)tn, wcl(f)e anbeuten, wie »iel ®efät)rten mit iljm jogen unb

»Die »iele Seinbe gefangen genommen ober erfc^lagen würben. 2)ie Äriegcr

werben entweber mit i'^ren SSJafren bargefteltt ober nur bur^ Sinien begeicljnet,

bie ©efangenen ertennt man an einem <Btahc mit Gebern, bic 6rf(()lagcnen

fmb of)nc Äopf abgebilbet.

2lm Obern SDtifftfftppi ifi eS, eben fo wie einft bei ben SJatd^ej bräuc^ti(^, baß

aud) bic J^üllcn, in wel(f)e man bie ^lobten einwirfclt, "wenn man ftc auf l)ol)e

©crüfte legt, mit ftnnbilblidjcn giguren bemalt werben; aud; bringt man biefc

auf ©tveitfeulcn, ©d)iffen unb wie fd)on oben bcmcrft, auf ben ®rabpfät)len an.

Unter ben S'afotaö am obcrn 9)?ifrtfnppi ift bie 93ilbcrfd)rift tbm fo allgemein

verbreitet, wie bei ben Sllgonfincrn.

!l)icfc IcUtcren ftaben ®efängc, welche ftc bei iljren geften unb geicrltd)fciten

auftiinmcn, unb bic jum !ll)eil au^ früljcreu 3fitcn ftauuncn. 2)crgleic^en bewal^rcn

fic vcrmitfclfi einer 3firfK"fc^nft auf ^oljtafeln. 1)k gigur eincö ^irfdjcö,

©ärcn unb Äranid)ö, einer ©diilbfröte ic. bcbciitct allemal ben 9tamen eincö

93Jcnfd)cn. Slnbcre 3cirf)f»/ Greife, *ßunfte, gierten jum SBcifpicl, beuten bic

Äriegdgüge an, aber bic 33ilfcerfd;vift wirb »on ben 3««tcrern ober, wenn mau

ftd)beö -SluöbrurfS bebicnen barf, ben 5ßrieftcrn, 9J?cba8, nod) in anbcrer 333eifc

bcmt^t; ftc ift von i^ncn weiter auögcbilbet worbcn, als »on ben ifriegern,

bie ftd)*nur auf baS (5rotcrifd)c berfclbcn, nid)t auf baS (Sfoterifdjc »erftcljen.

©c^oolcraft, bem eS gelang baS SSertrauen bicfer Scute ju gewinnen, imb in

iljren Sunb als 5D?itglicb bcr SBabcnosÖcfcllfdjaft aufgenommen ju werben,

lernte alS (Singewcil)ter bic 23cbeutung aller gigurcn fennen, welche auf jenen

^oljtafcltt »ergcicfinet jtnb, »on bcncn bcr '4^rieftcr feinen ©efang gleic^fam ah

lieft. Hie ©innbilber auf biefen SXafcln ftnb mnemouifc^, fo baß 3cbcr abftir-

gen fann, waS er gelernt ^at; bie3cid)cn fomnien bem ©cbAdjtniffe fodv gut ju

Jpülfc. 2lUe giguren bejicl)cn ftd^ auf b(f heiligen länje, bereu wir f^ätci nod) cvwäb'

iicn. SJlud) giebt eS ald-rlei aMilid^c ©v'"bolc für bie ^'rieg'? unb 3agfctäni~

bic gleidifallS einen relimofen (S^arafter tragen.

ÜJcr namentliil) in 'ÜWericc unb 5)3cru weit verbreitete ©ebrauc^ V'>r Ä,nO'

tcnfc^nürcu al« (?r(«nfrungSjcid)cn, finbet ft* aud) bei ben ncrb-

amerifanifc^en

lic^. !Dte Del

befonberS bag

®ürtel aus,

SSertrÄgeu gelj

man fic^ geeii

©ürtcl augleic^
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einen Sfubern v
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"ing; ein fcftwat

J?n'ebcn. :Die 3n
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nmfrifnnlfc^cn Stämmen; bcr 2ßam^)um war unter i^nm aügemcin flcbräucf)«

lirf). !r)(c Dtlawflrcn joflcn icbcö 3a^r eine ®Ia6 * ober SIKufcfjelfor'inc «uf eine

befonberö baju bejiimmtc (Sd)nur. SSJtanc^e Stämme tauf(f)ten mit einanber

©ürtel au«, wddjt jum Bfid)«" t« Erinnerung auf bic beim Slbfc^Iuf »cn

aSertrSgeu gel)nltenen Sieben unb bie einjctncn SÖeftimmungen beuten, über wt\d)t

nmx \id) geeinigt f)atte. 93ei ben ^uronen unb 3rofcfcn wnrcn bergleicfjen

©ürtel äugteic^ öffentliche Urfunben. ^k einjelnen ®(aö* ober 9Jiuf(^elperlen,

welcfte auf biefelben gebogen würben, Ratten »crf(l)iebcne garbe, unb waren in

fo(cf)er 9Beifc burc{)bc^rt unb neben einanbergefügt, ba^ fte eine Wengc »on

giguren unb ^d^m bilbctcn, auf bereu SSeb' .ang fidj bic SJiänner »erjianben,

welcf)en man biefc SBampumgürtel jum Slufbewa^ren anvertraut :^atte. Die ein«

jelnen Sarben trugen iebe eine bcfonbere 33ebeutung. S3rauu ober bunfelttiolet

warb am I)öd)ften gcfrf)ä^t; man benu^te baffclbc jur Sejcici^nung fe^r wicfiti*

tiger SSorgänge; ivei^ war bie ^arbc be6 {^riebend; rott) bebcutetc ifrieg. 2Bcr

einen 2(nbern t^or einer f)erannaf)enben ®cfa{)r warnen ober i^m einbringlic^e

SSorfteWungen marfien woUte, übcrfanbte it)m einer fc^warjen aBampumgürtel

;

ein rottet ®ürtc( mit ber gigur einer ©trcitart in 2Gei^ war eine 5?ricg«erf(ä'

vung; ein fcftwarjer ®ürtc( mit jwci weisen jufammengclcjten .^änben bebeutetc

(trieben. I)ie Snbiancr betracl)tcn no^ ^eutc bcrgleicf)cn SBampu n6 al8 öffentliche

Urfunben, welche man »on 3cit J« 3f>t öffentlich in ®egenwart ber jungen

5)lÄnner bca Stammes crHärt unb erläutert, bamit ihr Sn^ult nic^t »ergeffen

loerbe.

Der 3nbiancr ift, in feiner 2Beifc, ein burcf) unb burc^ retigiöfer SJlenfc^.

^ic9Jetigicn bcl)errfcf)t unb bcftimmt fein ganjcS Scbcii, fte ift ber Urquell

feiner 9lnftci)tcn unb .^anblungen, fte bilbet bic i^auptgrunblagen feineö fötjarafterö.

Sie \mi)t il)n ju bcm, wai er ift; fte ift in fein ganjcd iDafeiu verfIocf)ten,

unb er I)övt auf ein reci)tcr 3nbiancr ju fein, fcbatb er ftclj jum (S:^rifientl)um

fcefe^rt Ijat. Seine 9?eligion crfcbcint als ein eigcntln"imlicf)eS tmb ganj wun-

terbarcS ®cmifc{) oon ®laubcnSmcinuiigen, \!iiircn unb 03cbräuc^en, wcicf)C von

ißater unb SÄuttcr auf bic Äiubcr vererben, unb forgfältig eingeprägt werben. Ter

3nbiancr tl)ut nicfitS, ol)nc ftcl) feiner 9lHuingigfeit von einer luMirrn Wacfit V(-

antpt JU fein; er beginnt frieg, fcf)ließt (trieben unb gcl)t auf bic 3agb unter

ilottcSticuftliitcu ?^eicrlic{)fntcn , wcld)c aud) feinen 2?eluftigungcn unb Spielen

due cigentbAmlicfjc ^ävlutng geben. WUn mii() fid) wcl)l l)üten bei bcr Sc«

iivtheiUuig bcr religiöfen VHufu1)tcn bcr 3nbiancr einen dniftliitcn Wafiftab an^

uilegcn, ober ;u gcneraliftrcn. 2)urdi tiäuftgon iUnfc^r mit bcn ©uvopäern, inöbe-

lonbcrc mit ben IWifftonärcn, fun nac^ unb uad) allerlei ^^rcmbartigcS in baS

Scben bcr '^nbianer, unb cS ift in vielen fällen fd)wcr ober ganj unmöglid) in

ihren 5lnftc^tcn ttnt ®ebräuc^cn baS 3(ltcigentl)üinlic^c oon bcm Dlcu'^injugefom'

mcncn ju tmrerfdicitcn. Xie 3nbiancr fcK^ft vcrnivgcn cS ntd)t; fte wiffcn nid?t

•?lll^rtc, ^m<tita I Iß

i
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jta(l)3uwcifm, ob ein Sraud) ober eine SDleinung »or fed}« unb neun 9J?enfcf)en-

rtltevn bei il)ren SJorfa^ren l;errfd[)te ober ob er eh»a ben brei (ejjten ©enenuio*

nen anflel)övt. ©erabe in Sejug nuf bic Stelißion unb namentlid) auf bie S3e«

flviffe üoin f)6cl)ften Sßefen ftat man i()nen manrfje §lnrtct)t jugefrfjrieben, bie il)*

nen urfprünglic^ frenib war. <sie fllaubten aber an eine J^ierard)ie »on ®et*

ftern, fie naijmen einen Ijöc^ften ®eift an, ein Se^riff iebo^, welcher unferm

©Ott entfpräcf)e, war i^nenfremb; fte ^aben aucf) feinen 2luöbru(f bafür inil)rm

Spradjicn, ber md;t suglcid) umfcl)rieben wäre. 3f>re ßegenben unb Sagen ftnb

in fjifiorifc^ei- ©ejieljung »on feiner großen er^eblicf)feit, ttjofil aber geigen fie,

welche 93orjiel(ungen baö jc^t tebenbc ©efcfjledjt l)au Sßir woüen unS in ber

na(f)foIgenben !DarfieUung alle« ©eneraliftrcnö entt)alten.

3)er Snbiancr benft ftd) baö h öd) fte SBefen nur in SSerbinbung mit

3eit unb SJaumj er bat feine redjte ffioiftetlung »on einem imenb(id)en unb

ewigen SBcfen. Sein I)öd)ftcr ®ott ift belebt unb befeelt; bicfc Subftauj f)at

i\)xt (Smanationen ; in jeber Äraft ift eine ®ott{)eit tljätig. 3n bem Schiefge»

wel)r, ba6 ^tmx giebt, fterft ein ©cift; im Släberwerf ber U^r, im (Sompaf, in

einem 2)iamant, in einem Snfefte ift ein ©eift; wenn bic ®eifier ber Slbgefdjie»

benen tanjen, entftctjt bad 9Jorblid;t. 3ebe »crborgene üljätigfeit, leber gel;cim=

nifvoUe 6influ|j wirb perfoniftcirt. ©in ®ott wofjnt in ber (Sonne, im SJionbe,

im ganjcn Jr»immelögejelt; aber and) ber Suftl^immcl ift t»on ©eiftern belebt,

unb bic ©ottbcit in eine uncnblici)c 9)tengc »on gragmentcn jerftüctelt. !Ber

3inbianer vcvel)rt \mi fein Grftauncn unb feine SBewuntcrung erregt; nie aber

feined ®teid)en, fonbcrn nur wai auper i^m ift. S)e6l)alb fcnnt er feine ju

©Ottern erhobenen *J?ricfter, unb I)at überl)au))t feinen ^eroencultuS. 3m
5l5ogel, im S'ifd^, im Sären unb Siiffct verehrt er ®ciftcr, aber nid)t im 9Äcn-

fcben; nur baß waö er nidu näl)cr fennt unb nid)t ergrünbcn fann, \\i<[^ tl)m

gfl)eimuipttoll cvfd^cint, l)at 2lnfpvud) auf feine 58ercl}rung. 2)ic unabl)ängigen

©elfter fuib t^cil? böfc, t^cilö wol)lwolteub, unb üben auf ben 9Jfenfd)en gro«

^en (Sinflupj man mup fie gewinnen, »erföl)nen ober vertreiben. !l)ic ganje

fic^tbarc unb unficlnlMvc '•iCnit ift belebt, Grte unb ^immel ftnb »om Ääfcr biö

jur Sonne mit einer tbätti^cit, belebten 3ntelligen3 erfüllt, nur ba^ man ben

allezeit ftd}tbavcn »^iiuinclijforpcin, bereu (^influfj auf bie Grbe unb ben 9}Jenfd)en

von ununtevbrod)cncr !Dauer ift, bie mcifte 33ead)tung fd)enft. iTer l)öd)ftc ®eift

ift ber „©ebietcr unb A^cvr beiS Scl^euö"; über bie (Jiiienfdiaften , welche il)«i

urfprünglid) bcigcli\K nnnten, unb fein eigentltd)cd SBcfcn ftnb Me ?liifid)ten

verfd^ieben. ')}}lan hat ju \)Mifi(\ abenblänbifd)e 33egriffc mit inbianifd)en 25or

ftellungen yermifdu, unb ben „großen ©eift" aud) Wül)l ald „Sd)öpfer §immel?

unb ber (5rben" bargcfteüt iki ben 3rofefen war er Äricgögott, Slreöfui

!Xiad vielgcbraudite 'üßovt :ViJanir?, oDer nad) ber 9(uöfprad)e ber Ctfcfn'bwa

l^ione'bo, betcutet .lan;; cimadi nnen f*eift, ohne (]iUe ober böfe'iRebenbebeittun));

I
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bcm 3nbtancr ift übtrt)tnipt ba« mi tx md)t begreifen ober crflriinben fann

:

SWanUo. Üiefee Unbefannte fu(i)t er ftc^ QtntxQt ju marf)en, ed mit ftd) ju »er*

följnen, unb für feine 3ntereffen ju gewinnen. ^tii)alb betet er unb bringt

Dpfer bar. Gr fte{)t bie ©in«)irfung bes SKanito, wenn bie 3agb gute 5lu6*

beute, bflfi 2ßeIfc()forn ober ber ©umpfrei^ rcic^(icf)en @rtrng giebt. Unglürfö«

fäUe ftnb g(ei(f)ffltl« SBirfungen ber ©eifier, imb beS^fllb betete ein 3nbioner,

bein ein Äinb gcftorbcn war: „D 5!Kanito, 2;u gürnefi mir; »enbe !Deinen

3ern von mir ah, unb »erf^one meine übrigen Äinber!" (Sr bringt Dpfer an

©een unb 6tromfd)ncnen, auf ben SBegcn, bie er befcftreitet wenn er auf bie

3agb ober in ben Äricg jie^t, um ben ®cniu8 einer Derttic^feit firf) gewogen

gu mad^en. (Sr wirft Xabaä in« geuer, bcnn ber Xah(i<X ift eine gel^eiligtt

5PfIanje; an biefcm „Uppwoc" f)abcn bie ©ötter SBo^fgefaUen. 3m @turm

auf bem See ftrcuet ber «Schiffer i^n in bie 8uft unb inö SBaffer, wenn er um

ruhige« SBctter betet 5 Xabad opfert er aucf), wenn er ber ®cfat)r entgangen iji.

SIm (Singange jum Dbern See erl^ebt ft(^ ein lf)ol)er gclfen, welcher einige

9tel)nli(^feit mit ber ©eftatt eineS Sl'Jenfdjen i)at; bie Dbfdjibwa6 nennen it)n

5litf(f)cn SRonebo, ^errn be6 Seben6. 2luf iljren 3%" i)alUn fte an bie«

fem Drte fiiU, unb werfen ali Dpfer S^abad unb anbere Oegenftänbe inö SBof«

fer. „'^id tf)un fte, fagt Song, um bem '^il]m af« bem ©tettvertreter be6

fjöd^fien SBefenS, für ba6 genoffene ®ute ju banfen, unb beöl^alb opfern fte i^m

willig it)ren ©c^mud unb iljre gröften Äoftbarfeiten." Man bringt and) bem

®eifie ber ©onnc S9ranbopfcr bar, inbem man ben 9iauc^ beS Xabad^ empor*

fieigen lä^t. Slbcr ber böfe ®eift bcö Äviegcä wirb nur burcf) ^anblungen

ber ©raufamfeit gcfül)nt. Die 3rofcfcn opferten einft ein atgonfinifcfjeS 2ßeib

ju @l)ren Slrcöfui'ö, unb riefen habn: „2lrc6fui, für !Dic^ »erbrennen wir bie<=

fed Opfer; ergö^c :t)ic{) am Slctfd)c beffclben unb t>crleil)e un6 fernere ©iege."

Unb barauf »evjetirten fte baö SJlenfcbcnfleifcf) ; benn fo wollte eö ber religiöfe

33rau(^. 9lber iijxt Äinber ober il)re ©tammeögenoffen opferten bie 3nbia<

ner niemals.

9ßir fcf)itbern weiter unten, von wie gropcr 33ebeutung gaften unb !Xräume

im Seben beö Snbianerö ftnb ; burcl) fte gewinnt er feinen befonbern Sc^u^geifi.

2)er junge Dbfc^ibwä, wenn er in ba? 2Uter ber ÜJlannbarfeit tritt unb Ärieger

wirb, tradjtet »or Willem banad), ftc^ feinen @ott ju erwerben. Gr fcfiwSrgt fein

@eft(f)t, jieljt ficf) in eine einfamc ^üttc jurücf unb faftet mancf^en Slag, biß

it)m fein ©c^u^geift ftc^tbar wirb, gleicl)»iel ob in ber ®efialt einer Zi)in\)aüt,

einer ^eber, eineS Äiefclfteind ober in irgenb einer anbern ?5orm. 3)en auf

biefe 9lrt gewonnenen »^etifd^ tragt er bei tcf); biefer ifi aber nicf)t ber ©e^u$«

geift felbft, fonbern eir ^tid)m ber ®itnf}, unb ein $fanb für bie ?RÄl)e beffel«

ben, wenn ber Säger ober ifriegcr in ®cfal)r fc^webt.

ßinen eigentlichen 5^rieftcr|ianb, eine befonberc Älaffe, welcher bie 93e*

B
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forgung unb 93crwo(tung ber rcKglöfcn %titxlid)UUm oMag, fjcihm We norb«

rtmfrifanif(f)cn 3nbinncr nicfjt, unb mau fann aUcrbfngö fngm, bafi 3ebfr fdn

flgtntr «ßriefier war; im SBfgwam Berrld)ktc bcr gamUlcnvatcr, bei öffcntlid^en

geier(icf)fcitm ein ^auptfing ober ein bejnfjrter Wlam ba« Opfer, nur bei ben

füblidjen Stammen, welche eine 2lrt »on Sonnencultud Ratten, fc^eint etwa«

bem sprieflcramt S(e()nIi(I)c?, wiewol;! in fcfjwae^en Umriffen, »orlfianbcn gemefen

ju fein. Der 3nbiauer wei^, ta^ ber SÄenfcf) bis auf einen gewiffen ^mU
fÄfiig ifl, bie Äräftc bcr 'Statut ju bewältigen unb ju bcfjerrfd^en. Mt Stämme

i^aben barum i^rc Sou^f^er (Songleurd, 3ugglerd) ober 9}?ebicin * SOlftnner.

SQBer für feine S3Bunbertf)aten ®(auben fanb, fonnte unb fann nocf) f)eute atd

3auberer auftreten, aber fein J^reiben ^at mit ben gotte8bienft(icf)en ®ebräu(^en

unb Opfern bed SSolfed ober ©tammeö nichts ju fc^affcn. Seber jaubert auf

eigene ^anb. !t)cr 3i''w''crer ifi aucf) 2BaI)rfager unb '^^rop^et; er befragt

feine guten ©eifier unb ftc »erfünbcn i^m waö in ttjciter Seme »orgelt, ober

voai in 3«funft ftc^ ereignen wirb
; fte offenbaren il)m bic förperlicfjcn Seiben

Slnberer unb bic J^eiimittei, »crmittelft bcren bic Äranfijcit gctjobcn werben mag.

Sie ücrtreiben bie iDürre unb lecfcn Siegen I)erab, geben ben SBlitien eine be*

liebige 9lid)tung, befcfjwören SQ3i(b in bie Scf)u^wcite unb Sifc^c inö 9?eft, len--

fen burd) 3auf>«gefänge ber SQBeibcr ^erjcn, offenbaren ®cf)cimniffc unb treiben

böfe Oeiflcr »on bannen. 2)icfc 3auberer üben großen Ginflu^. 9lic^t minber

bie ^rop^eten, bcren bei ben 2l(gonfincrn »icic auftaud;cn, tl^ciiö überfpanntc

hirnverbrannte Äöpfe, t^cifö fcfjiauc 33ctrügcr. Sic erwerben bic @abc ber SBeif»

fagung plößlid) unb un»ermut^ct. 2llö üanncr unter ben Dbfd)ibwä3 lebte, rief

tin Wann, 2lt6fwabi6, bie Häuptlinge jufammen unb vcrhnibctc auf feierliii)c

SBcife, »om großen ©cific fei er mit einer neuen Offenbarung bcgnabigt wor*

ben. Slfö 93ewcid bafür jcigte er eine irbene vot()bcmaltc fuget wn etwa fünf

3ott im !t)urd)meffcr. „"Der grojic ®cift/' fprad) er, „t)at gefct)en, baß id) alle

3;age fd)ric, betete unb in meinem SBigwam fang. !Da l)at er mir jugcrufen unb

gefagt: SliöfwabiS, icf) l)abe beinc 33ittcn erl)ört; l^abc gefcljcn wie bu bie 9Äat=

ten beiner ^uttc mit !S()räncn bcfcud)tct l)aft; icf) beachte bcin gleiten. 3c^

gebe bir bicfc itugcl; fte ifi rein unb neu ; id) gebe ftc bir, bamit bu bic ganjc

993elt berfelbcn ät)ntic^ mad)cp, fo wie fte auö ben ^änbcn 9tanabufd)'ö l)cr»or*

gegangen. 2lUe alten I)ingc müjfcn jcrfiört unb gerftreut, Sllleö muß ncugc*

gefc^affen werben unb bcinen ^änben »ertrauc ic^ biefcS große Söerf an." 2lld

er fortgegangen war, bemcrftc üanner, welcher in bem *pvppf)cten einen Sc*

trüger witterte, unb an bom etwas Wüit ber 3^t)cifelfucf)t ber 2Beißcn fiaftcn gc

blieben war: „Gö ijl fe^r gut, baß wir ben SBiUen unb bic 2lbficf)t bc8 großen

Oeipeö fo wol)lfcil crfaljrcn, tc^t treten {a bie SSerfünbiger feiner ©ebotc fel)r

l)äuftg bei unö auf; wir l)aben an i^nen feinen SRangcl, unb jufällig ftnb eS

immer Seute, bie fonft gu weiter gar nid)t3 taugen. 3e(jt Ijabcn wir ba einen
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®cfeUcn, bcr ju faul, trag unb erbärmlich ifi, um feine gamilie eriiäl)reit ju

fönnen, unb ber wäre alfo, u>enn »vir il)m fllauben, ein SBerfjeug bed große«

®ei|ie6, auderwa^lt; um bev SBelt eine anbere ®ef}alt ju geben!" 5l6er »iele

Snbianer glaubten an bie ©ingcbungen biefed *Prop^eten, ber feine anbere

2lbft(^t ^atte, als fte jU beirügen unb fid) auf it)rc Soften bem 2ßol)lleben ju

ergeben.

I)ie Snbianer ^aben webcr feft befummle «Feiertage nocf) !lempel; nur bei

ben 3tatd)ti unb Siaenfaö fanb man eine beftinnnte ^iitte; in \vdi)n fte ba*

«»ige geuer unterl)ielten. ©roßc allgemeine Scierlid)feiten für ganje Stämme

würben nur luic^ großen ©legen im Äampfe, bei S3egräbniffcierlicl)feiten unb

wt>i)l aud) nad) ber (Srntejeit im ^erb^ begangen. Xabä Waxtn bie <Scl)maufe'

reien allemal eine Jgjauptfarfje. Ginjelne SSölfer begruben in gewiffen grifien

i^re üobten gemeinfdjaftlid); bei ben Z^^aftai befanb ftch in jebem !l)orfe ein

geweitjeteß ^a\xS, in weldjcm bie ®ebeine eine Scitl^nfl rubelen, beöcr fle cer

eigentlicl)en ©rabftätte anvertraut würben. Die 3rofefen tjatten allemal nad)

Slblauf von ac^t3al)rcn ein großes Xobtenfcjl. Sllle gamilien, weld)e inner*

^alb biefeS 3citraumeS 3lnget)övige verloren Ratten, fammelten bie ®ebeine unb

brachten biefelben unter großen geierlidjfeiten in eine baju beftimmte ®rube.

SWe^rc 3;agc l)intercinanber fanbcn Umjüge ftatt, unb alle Slnwefenben fangen

unb tanjten. 9)?an mad)tc ben 3;obten ®efd)enfc, unb legte ®d)mudfad)en,

©erätlje unb %a^m mit in bie ®rube. Untangft ftnb einige folc^er ®d)äbel*

ftättcn bei 5pentanqucfl)ine in 2ßeft^6anaba untevfud;t worben. Wlcm fanb bie

®efd)enfc für bie !Xobtcn aud*. in Ä'reujeiSform georbnct*). 9Jiand)c ®ruben,

j.S. jene bei (Sambria im 5)?iagara*S8e5irfe, Staat 9icu*2)ürf, entljalten ^un*

berte, ja !Xaufeufce von ®enppeu.

!l)cr Snbiancr glaubt an eine Unfterblid)teit unb an ein jufünftigeS

Seben. Slber er l)at eine ganj eigent^ümlidje Sorfteltung von ber mcnfd)li(^en

Seele, dr nimmt an, fte fei fd)on vort)auben gewefen, e^e er fclber SÄenfc^

würbe. 3)er Sluöbvud: „^erauftommen," ift iljm gleid)bebeutenb mit: ®eboren

werben. 2)ic „®d)attcn ber 93?enfd;en/' iljre „®ciftcr," eriftiren alfo irgenbwo

vor ber ®eburt. !l)iefc Slnna^me von ber jpräeriftenj einer Seele ftnbet ftc^ fo*

wol)l bei beu atgontinifiten Stammen wie bei ben Srofefen. Dr. 3amcd fpra^

mit einem S'ibianer von einem verftorbenen grcunbe, über beffen Slufentljalt

in einer anbern 2öelt: „Kunkotow naiponit otahchuk," b. i). „3U feiner

3eit Wirb fein Sd)attcn fterben," war bie Slntwort. Otahchuk ift ber Slud*

) Siiriii fiff)t (f. ®. Sil liier tcii ßhifliij}, wtläjta Sie 3£f"iten auf Sie (Scfcräudje

tex SiiSiiiiicr (iiiäüOtcn ; terfelDc läfit fte^ atletSinää in i'erfdjicSciun 9Jlobific«tioitcn na^iueifen,

i»e(d;t bie ttlijjiijfen aiiific^teii iiiiS gfl'VlitO't't«» S"vd) jene SPriejter erlitten tiaOen. Report

lipon tlie Aboriginal Monuments of Western New-York, in Proceedings of the Ncw-

Yoric Uistorical Society, New-York 1849, p. 53.

I
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fcrutf für ben <Bdjatttn, welche» bic «Sonne wirft; aber er ^at rtucf) bicfcltc i^c*

bfutuufl n>le Tiver/m ber ®rlcd)cn, anima bcr 9i6mer; er fcebeutet nüd) 6eele.

iDiefe gilt für immateriett; nicijtö fann fte ^emmen, wenn fle bcn Äörper »er»

laffen will; nur meinen bie Dafotrt6, fic muffe irgenb eine beftimmte Deffnun^

bed Äörper« wälzten, wenn fte ftcf) »on bemfelben trenne. 2)ie 6eele f)at aber

einen jwiefadjen G^arafter, fle ift »on bojjpeiter ?lrt. I)er Dbf(f)ibn)ä beficibet bie

®rä6er mit einem 'I)ad)t, bad er ani bcr JRinbe be« Sebernbaumd verfertigt.

3n tai eine ©iebelenbe wirb ein Sod) gefdjnitten, „bamit bie (2ee(c l)inaud

fann, benn eö fliebt jwet Seelen." Gin Dbfd)ibwÄ gcib baruber folfjente 6r-

Härung: „3n unferen JrÄumen 3iel)en wir burd; weite ©treden, uub erblidcn

.f)ügel, Seen unb noc^ »icicd 2lnbere mit unfern Slugen. Slber ju gleicher Seit

bleibt boc^ eine Seele in unferm Äörper jurüd; fonft würbe biefer tobt fein.

@d mu^ alfo eine jweite Seele fein, bie unS in unferen SIräumcu begleitet."

2)ie ^uronen be^eic^nen bie Äörper langfi QScrftorbener mit bem Sluöbrude Eskenn,

einem *ßlurali^ weld)er Seelen bebeutet: benn bie eine Seele trennt jtd) beim

üobe befl 9Jlenf(^en »om Äörper, bleibt aber an ber ®rabftättc bid ju bem

oben erwähnten üobtcnfeft; bann wirb fte in eine ^Turteltaube »erwanbelt ober

begiebt ftd) aud) Wol^l unmittelbar in bie J^")fimat^ ber ©eifter. Die jweite Seele

ift bem Äorper gleid)fam an^aftcnb, unb bleibt im ®rabe, bis irgenb 3emanb fte

ald Äinb reprobucirt. Da^ folt^cS gcfd)icl)t, folgert man auS bcr 2Je^nlic{)feit

jwifdjen iungen Seuten unb längft verftorbcnen DJienfc^en*).

2)ie Bom Äör^^er gefd)iebene Seele bewahrt biefclben Steigungen unb ßigen-

fd)aften wie im irbifc^en ^tbm; bcötjalb legt man in ober auf ein ®rab, wai bem

SSerftorbenen lieb gcwefcn. Seine 3iabarföpfeife, feine Streitart, fein 5D?anito, fein

Äöd)er unb fein Sogen gewinnen biefclbc @igenfd;aft, weld)c bie Seele felbfl

beft^t; fte folgen berfelben ind 8anb bcr ® eifter. 93ei ben ?5eftlid)feiten ju (Sl)rcn

beö Slbgefc^iebenen mu^ etwaö üKaiö inö ^cuer geworfen k -ben; er bient ber

Seele wälirenb beS SBanbernö jur Sialjrung. 25ie Seichen, welche man auf

l)o^e ®erüfie legt, ftnb in ein aud Stinbc bereitete« Seic^entud) unb in ^elj-

fleiber gel)üllt. 25ie SKutter widelt i^r wcrftorbened i^inb in 9tinbc unb 33iber*

feße, unb legt ifjm eine Sßiege, eine Älappcr, ®laöperlen unb Spiclfac^en neben

ba6 ®rab, baS ftd) meift an einem »iclbetretcnen $fabe beftnbct, bamit bie

Seele be6 Äinbe6 »on irgenb einem 93orübergel)cnben aufgenommen werbe. 6l)e

fte »on bem Säugling fd;cibet, fd)üttct fte »on i^rcr SJluttermild) in eine Sdjaale,

unb gie^t eö in3 Sfuer, bamit bem Äinbe auf bcr einfamcn 2Banberung inö

8anb ber ®cipcr bie 9tal)rung nic^t fcljlc. Sei bcn Dbfcl)ibwäd fügt fte no(t>

9J?ofafftnö, S(^neef(^uf)e unb ein 9iubcr l)tnju.

2)ie SSorftellung »om QJarabiefe ift bcr Sage, bcn Steigungen, bcn SSebürf-

The Literary World; New-York, 7/3(il,]uil 1847. p. 6.
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niffen, ffiüiifdjm unb (^cbaiifm fccr cinjclncii 3SöIfcrftämuu' ciU|prcc(;ciiC , ab(t

iXÜimal 'oon tmdjawi ftiiiilidjcr 33c|'d)affcnl)cit. Scr (^utc wirb für feine fluten

I^aten btlotyxt, bct £rt)(ed)tc wirb von ben gituben bcö 5^aiabie|cd ciu^fle^

fd)Iüffcn. 2ln eine 5luferftel)unfl glaubten bie 3nbianer nid)t; aud; |'d)eint in

ben 2lnrtd)ten von einer Sßieberöergeltunß europäifdje ßuÜjAt mtijcilMi ju fein.

Iiie ^eimatl) ber Seligen liegt nad) Sübweften l)in, unb 9)tand;em »erleidet ec^

ber gro^e ®eift ben *)3fab juni »4^arrtbiefc fdjon bei ficibseiten ju wanbeln. 3«
tein fernen fianbe fü()rt ber ©eifterpfab (bic ü)ii(d)ftrape). (Sljc aber bie Seelen

ber 2lbgefd)iebenen gu ben glürffcligeit unfein gelangen, auf n)elcf)en bie Iiörfer

ber ®eftorbenen liegen, ntüffen fie \id) groper 9Jiül)fal untcr3iel)en
; fte Ijaben

in fteincrnen 9iad;en über Ineitc unb reifu-nbe Ströme gu fc(jen, grunblofc ®d;lud}«

ten auf beni fd)li"ipfrigen DJürfen einer ungel)euern Sd)lange ju überfd)reiten, unb

auf einem ivanfenben üyauniftauunc über einen anbevn tiefen unb breiten 5'lu0

üu flehen, — ein um fo gefäljvlidjacö Sßagni^, ba jene fdjmale örüde unauf-

^örlid) fdjwanft. 2ßer in ben Slbgvunb ftürät, wirb flugd in einen gifc^, ober

-
. Sc^ilbfröte »erwanbelt. Unb wer l)inübcrgelangt, ift beöl)aH) nod) nid;t

aUer ®efal)ren überljoben. Xmx am Ufer bellen Saunte »on riefenl)after ®eftalt

gegtn ben Slnfonunling ein, ber »iel(eid;t in ben J^^ütten feiner SBenvanbten falt

unb gleid)gültig empfangen wirb. 2^od) pfle^^cn fte meift fid) um il)n ju bränk\en,

unb, wie bic Sdjatten in ber Db^ffce, nad) 9Zeuigfeitcn aut^ ter Grbcnwelt ju

fragen. 2)ic Xörfer ber Seligen fuib ]>> gro|j unb auggcbcl)nt, wie man fte

auf (Jrben niemals finbct, unb bie S3ewol)ner tanjen ben 9)?cbicintanj, jagen,

nfdjen unb ra»d)en in ungeftörtem ©lücf. 2)ie aber baö Sebcn gcwalifam verloren

l)aben, muffen a\ii bcm Äopfc taujen, aud> l)ci^t ed, fte l)ätten mit ben Ucbrigen

feine ®emeinfrf)aft ; bod' fdieiiicn tiefe Slngabcn ungenau, üler 3nbiancr fenntbaö

Sßefen unb bie 43efd)affcal)eit feincö 5t5arabiefcö fd)on anfärben. „Iräumc ftiib

von ®ott," fagten bi' ö)ried)en, unb fo benfen aud) bie Sllgonfiner. 3m
3al)rc 1825 erzählte eu. ^rau auS um Stanune ber S0?enomcuie6, wai fic

gru'^en Ijattc, aliS fie cinft . i jungen ;^al)ren ^wci üage tcbt gewefen war. Gö

war il)r gelungen, auf bem ®eifterpr.ibc j» wautiln, unb bi^ jum ^^arabicfe vor«

zubringen. 2ln bcin fd)lüpfrigen Saume gewahrte fte viele ^Unbcr, welri^c ben

gcfäl)vliri)en Uebergang uid)t wagten; baö jammerte fte, benn fte felber war

SKutter. !l)aö einciiinf nal)m fte an bie ^anb, ein anbereß wicfcltc fte in it)vc

iBecfe, unb befdjritt ben i^uimftamin. 2lber er fd)w>.nftc fo gewaltig, bap fte

beibc kleinen nidjt feftl)alten foiiute; fte fielen iu'? iöaffcr unb it?urci'n fogtcic^ jit

Sd)ilbfröten. Sie felbft fam hinüber, wid) aud) ben .^unben au?, unb erreic|)te

ein iDorf, in wetdjem il)re ^.yenvaubten liaitfcten. 3t)r 9?atcr mad)te il)r SSor^

würfe, to5 fts fdjon fobalb anlange, unb bcfal}l il)v jurücfjugc^en ; taffelbe tl)at

ibre ilvuttev, weldje il)r inbeffcn 3?cl)flcif*, SBärenfleifd) unb 23ecicn gab.

§llfo giu'.i fic loieber fort, fanb aber, tajjjtc in il)ver ^ecfe ftatt beö ©ilbpretiJ

n
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nur ^oljfp&ne, flatt be« ©»utnfldfc^e« e{n ©tüd ^olj unb fiatt bcr S3c«m

nur Äol)Im i^aitt. 8luf ber erbe befetlte fte i^ren 8dcl)nflm »ieber, unb galt

feltbem unter i^rem Stamme für eine „grofe SWebkin," benn „ÜKebicin" ift

Mti, n)ae bem Snbianer »unberbar erfc^eint, unb beffen Urfprung er f«^ nid)t

gu erHüren »ermag. .

aßir fügen biefen aUgemeinen iBemerfungen über bie reltgiöfen SSer^ältnijjc

ber 3nbianer bie nac^folgenben ©injeln^eiten I)in3u, n^elc^e ba}u bicnen fönn.n,

bad innere Seben nhi^n gu erläutern. (S(f)oo(craft, bcm wir ^ier folgen, l)at

inSbefonbere aber bie 3l(gonfiner unb 3rofefen viele (icl^er unbefanntc Zffat-

fachen mitget^eilt. 2)ic Cbfe^itwäö glauben, bcr grc^c ®etf} \)abt aUti jlör«

perlic^e tux6) feinen SQiUcn erfd)affcn. @r \md)tt üJicnfc^en unb Zi}itxt unb

einen großen ®eiji bed SBöfen, ber feinerfeit« untergebene Oeifter \)ät, W(\i)t

feinen SQiQen voOjie^en. 3wei einanber entgegenwirfenbe Jlräfte fheiten unab«

läfftg um bie Dberlierrfc^aft in ber SQett; von i^nen ftnb bie ^JJlenfd^cn aUjam

gig*). Die Siliere würben früher gefc^afen aie bie SOienfd)cn, unb geboten einfi

über bie gange @rbe. !Durd| 3<tu^erfun^ würben einige von it)ncn in it]?enf(i)en

verwanbelt; fte traten fogleidi afö Säger auf unb »erfolgten bie J^ljiere. 2)iefe

(enteren nelimen aber in ienem Seben menfd|(i({)e ©eftaiten an; bc^^alb bittet

ber Säger baö erlegte SflSilb um aSergeiljung für feine mörberifc^e Zl)at. Sllte

vierfüfigen S^ljiere, SSogel, JReptilien unb felbji bie Snfeften babcn Seelen unb

SBcmunft. S^if^f)«" bi<f«f lefttern unb bem btopen Sn^inft ma^t ber Snbianer

feinen Untcrf^ieb. Die Sorfa^ren ber Dbfc^ibwä« verehrten bie @onnc; einer

itirer 9Äeba8, b. l), ^ßriefier, betrachtete fte al8 ©innbilb ber göttlichen Sntelligena,

unb in bcr Silbcrfc^rift bebeutet bie gigur bcr 6onne ben großen ®eift. Sic

fommt auc^ oft in i^rcn SBilbergeic^cn M aKebtcintangc6 vor. 8lud) fte nehmen

ben Dualismus bcr Seelen an, ebenfo eine SBclol^nung naii) bem !lobe, aber feine

Sefirafitng. ©in fiarfcr unb allgemeiner ©laube an bie @üte unb ®nabe beS

großen ®ci%8 abforbirt alle anbcren eigenfd^aften bcffclben, nur nicfjt feine 2111-

mac^t unb ^lUgcgcnwart. ©r wirb beölialb am fjäuftgficn ®e3l)a ÜÄonebo, b. ^.

ber gnabcnvolle ®eifi genannt; ber ?lu6bvucf 9B«je'l)aub, b. l). „ber ba ma^t,"

bebeutet ben Schöpfer, wenn von bcffen bcfcclten SBcrfen gercbct wirb. Slud)

fpre<i)en fte wo^l vom 2Öaofemigoi;an, bem „allgemeinen 93ater." Der

!Katfcf)i*9Äonebo, bcr große ®eift bc8 Söfen, ift ein gcfc^affcncS unb nidjt

ein pr&criftirenbc« SaSefcu.

. I/ie Ofcfc^ibwäS t)abcn eine Sage von einer großen glutl), wcld)c ben gangen

6rbboben mit äSBaffer überbecfte, un^nur einen Saum nicf)t mditjtt, auf welcf)en

*) «S^coUraft tt'lärt ticfcS für tiiS „groundwork of their religion, sacrificcs and

worship." The Indian in bis Wigwam, p. 203, S!?ir inüffcn mfiln gcflcDt fein laffcn, ob

cttt »it >)icl ton abcii>läiittif(f)fii «»flehte« in Mc SWiit^otCfllc tn Ccfc^ibwÄ« ciiifleflofffn et«

f^iiteingttragdi mxUn ift. ,
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ein SiRann Vetterte; biefer lourbc erl^alten. @ie nennen tfin 9]?anaboj^o. Qt

gebot bem Saffer StiQflanb unb fd)uf bie @rbe wieber; oerfc^iebene ^l^icre muf«

ten auf fein ®el)eip untertaucl)en ; ein 9iber (bei ben nörblic^ n>o^nenben @täni«

inen eine SSifainratte) brad^tt ein v enig \)on bei in ber $(utl| untergegangenen

(Stbe herauf, unb aud biefent @tü(fc^en würbe unfer !ß(anet wicber (»ergeftrOt.

3)ie Slut^ wax burd) ben großen böfcn ®eifl öerurfad)t werben, welchen man jic^

unter bem ®t^mbol einer grofen @(^(ange benft.

I)em geuer legen fte einen gcf)eimni^voÜen unb gei^eiligten ß^arafter bei,

ed gilt i^nen a(d @innbiib ber 9ieinl;eit. 8ei i()ren Opfern bebienen fte ftc^

einer Stamme, weicfie ani bem Seuerßein ^ervorgeiodt wirb. 3[n biefer jünben

fte bei feierlichen @elegenl)eiten bie pfeife an. 3)ie drfilinge ber 3agb werben

im Stttw fleopfert. /.rj>i t .,.

fEiit ^aben fc^on weiter oben ber Sauberer erwähnt. (Siner biefer „$auaud"

unter ben Ottawad, wetd)er ftc^ jum @{)ri{tent^unie befel^rt, f)at freiwillig offene

®eftänbniffe über bad !£reiben biefer einflu^rei({)cn iOtänner gemalt. Sie grün«

ben il)re 9(nfprü(^e auf Sofern, ^afteiungen, träume unb mand^mal auf wirfliefen

ober ert)eu(I)e(ten Sßa^nfinn. !Da^ manche von i^nen felbfi an i^re 3ouberfraft

glauben, unterliegt feinem dweifet; bie meiflen jebodf) ftnb lebiglic^ fc^laue 8e«

trüger. ®ie »errichten i^re SBunber mit Jg>ülfc bed fogenannten 9Ä ebicin beul-

tet 8, ber gewöl)nli(^ auö Dtter* ober SBibevfeH verfertigt unb jierlid) audge*

fc^müdt wirb. @in folc^ed (Baäd)tn enthält allerlei ©egenfiänbe, welche für

wirffame 2lmutete gelten. Sei .: ber 3flwl>«er fmb fräftiger ali bie ber übrigen

Snbianer, obwoI)l fte nur in ®änfefno(i)en, gefc^ni^ten Siguren, 3Ruf(()eln unb

berartigen ©egenfiänben befielen. 3ener S^uöco, 3ouberer unter ben Ottawa«,

war in baö 9J{eta, bad 3ifufan unb bad SQabeno, bie „brei aberglAubifd^en

$räu(f)e" feined @tammcd eingeweiht. Tin erfiere bejie(|t ftc^ auf bie Leitung

von Äranff|eitett burd; 3aw^«formeln, ber jweite auf ba« 9BaI)rfagen, bie britte

„3;eufelei" füll erfi »or einigen 9Jtenfc^cnaltern unter ben *ßottawatomid burc^

einen monbfü^tigen ^ann aufgebracht unb in @c^wung gefommen fein, unb

feine befonbere 33ebeutung l^aben. 2113 6l)u6co in feiner 3ugenb befc^loß ^ßauau

ju werben, träumte itjm wd^renb feiner gafien »on ein« @cf>ilbfröte, einem

(Bct)wan, einem ©pec^t unb einer Ärä^e. Die ©elfter biefer 3;i)iere waren i^m

be^ülflic^, wenn er in feiner §ütte jaubcrte. !£>iefe glic^ einer jugefpiftten, oben

offenen ^l^V^kUnibf» •>•« ^foftcn waren mit Rauten umjogen. 3)er 3ciuberer

^nbet nur ©lauben, wenn biefe Jpüttc ftd; wie bur^ eine übernatürlicf)e Äraft

l)eftig bewegt unb l)in unb l^er fd)Wanft, fobalb er feine magifc{)e Jllapper unb

3;rommel rüt)rt. Dannifi i^m fein ©eift, beffen er bebarf, gegenwärtig; erfann

feine Sefc^wörungen beginnen unb orafell)afte Slntworten ertl)eilen. j^ranfe l^eilte

6^u«co mit Wirffamen Slrjencieu, mit einem weisen unb grünen ©täbc^en,

jwei fleinen fieinernen Silbern unb burc^ (Saugen an einzelnen ^^eilen M
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ftedjett Stitptti, „In bcffm Snnerc« er fcurc^ ba« g(fif(^ blirfte." (St glaubte

feji, ta^ i^m eine höhere ifraft Inwolinte, unb meinte na^ feiner SWe^n,.g,

ber „3<ufel" ^abe i^m biefelbe »erliefen.

^w6) bie 2^räunte wirb ber 3nbianer in unmittelbare SSerbinbung mit ber

®eifhrn>elt verfemt; fie äben auf i{)n, ald @ntI)fiUunoen unb Cffenbarungen ber

i}it)txtn. 3Ri^tt, eine gro^e ®cn>alt. 3n allen fcf^tvierigen Sebcndfagen fafiet

unb trAumt er. Sad er im !lraume ftelit gut iiim für einen freunbli(|)en 9Binf

feined befonbem ®(^ut>geifted. @{ne in bcn 5trieg gezogene ^orbe wirb fogleid)

umfe^ren, »enn ein <Bt\)tt, in wcldien fie iBertrauen fe$t, einen ungänfiigen

3:raum ^atte; eine Samiiie oeriapt felbft um fOtitternac^t i^re^Atte, wenn einem

!D{itg(iebe berfelben ©eftcl^tc von 93(ut unb <Streitdrten famen. ^a Snbiancr

nimmt, fobalb er in goigc mangeinben SBiibcd junger leibet, feine Supiud^t ju

einer Sagbmebicin. ^^anner fang unb betete einft bie ]^a(be9{a(f)t; bann erft

legte er ft(^ f(^lafen. „IDa fal) id) im üraumc wie ein fc^öner junger ÜÄann

inxi) bie ®iebelöf^ung meiner ^ütte ()erabftieg. @r fpra(^ : äQe<l)alb bad @t'

räuf(^, welc^ed idf) ocrneI)me? SQeif id) etwa nic^t, wann !l)i(l^ l)ungcrt unb

b&rfiet? 3(^ ^alte {Irtd meine klugen auf !Did) gerid)tet, unb Du braud)^ mic^

nic^t mit lautem @(^rcicn tierbeijurufen. — !Dann wicd rr nac^ Oficn l)in,

unb fptac^ weiter: <3iel)fi i)u bort nid^t jene Spuren? ^ä) antwortete: 3a, ed

finb bie jweier 9)iufetl)iere. — 3(^ gebe 3)ir biefe beiben fJRufet^iere ju effcn.
—

!X)arauf ging er aud ber Zf^ixx meiner ^ütte, unb atö er biefe öffnete, fa^ id)

ben ®(^nee in tidjtm Sieden l^erabfaQen. !X>a rief id) meinen ®eful)rten, ba^

er mit mir raud)en foHte, unb bereitete bad ^ujinne^ninfuf, b. i}. bie !Darfiel«

lung ber Zf)itxe, weld)e mir im llraume gezeigt worben waren. Sei Xagedan^

bruc^ verlief ic^ meine ^ütte; ber @d)ncc lag fc^on hod), id) folgte ber mir

angebeuteten 9lid)tung, unb fd^on vor Mittag gewahrte id) gwei 9)}ufctl)iere,

wel^c id) beibe gefd)offen l)abe*)." i

Scanner fanb alfo Söllb vermittelt ber Offenbarung im S^raume unb ber

3agbmebidn. !l)ie jum iBe^ufe berfelben angcfiimmtcn @efänge l)aben allemal

religiöfe SBegie^ungen unb werben fei^r ^auftg an 9{anabufd)o gcrid}tct. ^an
bittet il)n, beim l)ö(l^|ien SBefen alö 2)olmeff(^cr i;u bieneu; oft betet man md)

gu 9Äefu!fummifofi»i, b. (). ber (Srbe, ber Urmutter Silier. 3n ben ©efdngen wirb

erjd^lt, wie 9tanabufd;o bie (Srbe gefdjaffen l)at, um ben SBefel)len be« großen

©eifled gu gel)ord)en, unb wie alle ben ^Settern unb 9}{ul)mcn 9tanabuf(^od,

b. i). ben iDIännern unb Sraucn, notl)wenbigen Dinge, ber Obl)ut jener Ur<

mutter anvertraut ftnb. 9Ianabufd)0, fictd ein wol)twollenber SJermittler, wirft

beim großen ©eific jum Sejlen ber ÜÄenfdjen. 3"'« Stufen bicfer le^tercn ließ

er X^iere werben, beren ^leifc^ il)nen }ur 9{al)rung, bereu Seit jur 5{leibung

*) lau 11 er, @. ao2. OtV., 'Mii'f^i.
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bient. (Sr f(f)uf SSBurjeln unb I|ei(enbc Stxhntn, roirffam ^t^vx ®{ed||t^um; mit

i^rn ^ülfe fann man in dcitm bcr ^ungerdnot^ 38i(b tobten. ®ute Snbianer

(cgm immer ein Dpfcr für bie Urmutter @rbe auf ben SBoben, wenn fie I|ei(«

fr&ftige 3Burje(n fammeln. ^an befingt aui} in ben Sagbmebicingef&ngen, wie

ber gro^e ®eif} einfl ben Sntber 9lanabuf({)od tobtete, worauf brr (entere gorntg

warb unb fid^ empörte unb immer mad^tiger würbe, unb b(inai)c aber ©ifc^t'C

'SSianito ben Sieg bavon getragen l^ätte. !Da überreichte i^m bicfer ben äJfetai.

2)a0 tterf6()nte i^n^ unb er brachte bicfc Jlraft auf bie @rbc l^erab ju feineu

SSettem unb SRu^men, — ben ÜRenf(f)en. @o fiel)t bie Sagb mit ber Sieligion

im innigfien Sufammenl^ange. !Der Säger ruft feine (5d)u$gei^er an. 92i(I)t feiten

fdini^t er Siibniffe ber Xijim, we((i)e er gu erlegen wfinfd)t, in ^o(), ober

lä^t fie von ben ^ttad auf 3:äfe(({)cn jcic^nen. ^ur(f) bicfe gc^eimnipooUc

SWebicin werben bie ütjiere „in bc8 Sägerö ^fab gejogen*)." 99ei ben Sagb*

.i(.:i. ,);.'(.:

•) 28ir t^eitcn ^i« ttit fcerü^rattfltn „©tfnna für Mt 3«9»imt»icin" mit, fc« iti

Utt £!t\d)ibwäi in ^o6(t (H)xt flt^t. @i( ftimmtn i^ii bd Vjxta Xänjtn an, un» c; mag

ici|)cn, i<0it «vel^cr !|^ef4)af(n^(it i^rt 4)ocfie iji:

3cO wüufc^tc gcOorcn ju wtxUn, mt warb gc«

boren. Unb a« i(^ (rjtugt war, f(^uf ii^ a^t

©tiiltr.

3c^ ta6t He ©eifttr erf(^afftn.

fltanabufc^ fe^te ^ä) auf bie Qrbe; fein ^euer

brennt en*ig(i(^.

Lbjfcit^ i^r Sdfce oen mir fa^t, meine ^reunbe

finb bo(^ von oben, meine ^rcunbe.

3(^ tann mic^ oieierici Strien oon <£)o(j bebicnen,

um einen Sären unfäitig jum®eb(n juma^en.

3(I)b(nfe voneu^, bagi^reuc^ ber £Beniffebuo<

gone(ein Saum) bebient; bae bcnte i^ von eut^.

ffla« ic^ nebme ij} Slut, nvifi id) ne^me.

3e^t babe id) etwas ju effen.

(Seijicr, id) ver^üOe mein ^auvt, wenn ic^ mid)

}um Schlafen nieberle^e.

3(t fülle meine Steffel für ben @eift.

(ii ijt fd)on I.in))e 3cit l^er, ba^ ibr ©elfter

feib ; feit it^ berab,ieftie(jen bin auf bie (Jrbe

in alter 3fit.

Zd) bereite für eu(^ einen Sären; i^ bereite

i^n für (üü).

G.i ifl ein ®ei|t, weicher in^Uid) vom <&immc(

unb von ber @rbe fommt.

(Kim fttoinnt ^(r Xiiii).)

3c^ bin ti, ber ürfol)) giebt, weil aUe ®ci|1cr

mir beifteben.

I5ie geber, bie geber, biefe ^«be i^ nöt^iu,

bie geber.

SSer id ®eifi? SSei segangen iji mit ber

Seetange, gegangen auf ber Qrbe. SDet ifi

ein (Beifl.

3e^t werben fie etwas effen, meine SBeibei;

je^t fao' id^ eS i^nen.

X)iefcn gelben Oter, ibn will 1^ reinigen.

3e^t wid idf meinen £Bogel zubereiten ; f<^on

oft bereitete {$ i^n ju, unb oft war er be«

lebt.

(ii giebt fein X^ier, baS i^ ni^t t5bten fdnnte,

weil ber Donner mir mit ftartcr Stimme gu

$ütfe fommt.

GrS ifl fein X^icr, baS i^ nic^t tobten finnte

5c^ nebme einen SJären, id) nt\)mt beffen ^er§.

(£tne Ala))))erfd)Iange ma^t ®eriuf^ auf bem

®icbe( meiner $ütte, fie ma^t ®eräuf(^.

Die vier @täbe, weicher id^ mlc^ bebient ffabt,

geborten einem S^a^nl; alsic^ fle}ufammcns

f(t)Iug, behüten fie fic^ aus im ganjen Sanbe.

Zd) ergebe mi^ von ber 6rbe, id| fieigc ^erab

vom >&imme(; ic^ f(()c ben ®ei|t, ii^ febc

bie SSiber.

3d; r.inn einen Oiiwinb fommen, unb ibn

über bie iStft we^en (äffen.

(£iil {;c>l|)(ll^c nilrb vicinial gcFungcii.)

3(^ ^Abe niid; niebergefet^t, unb bie 6rbe unter

unb über mir bat mi^ betra^itet.

3d; fann einen Sären tibtcn, ii^ fann i^n

tobten. :,,.. ..; . .,:|i>-«i.
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im Sagen un^ Stsenben t)(t 3ubiaiicr.

inebicinm witb gttanjt, gcfungnt, mit flromnttbi unb j{{a))pcru gcläriiu. 9(()er

SirMBefAnge fommm nur 6dm vcrbrfibtmbm äßabenotanje vor, unb niemate

bei SDtcbidn« unb JhkgetAnjen.

Wt bem SDtebicinbcutel t^ut ber Sauberer fel)r ge()ei'tnn{^ooa; bef ge«

IldÜgte 3nl|a(t barf bcn Slugen eincd Ungeweiiiten nimali ft(i)t6ar nxrben;

auf Steifen wirb er immer fo aufgel)&ngt, baf man i6n auf aOen Seiten erblicfen

fann, unb eine iBerlc^ung beffeiben gilt für bad I)6(^fie 33erbre({)en. IDad Saften

wirb oft ung(aub({(^ lange fortgefe^t. Xxitdj baffelbe werben bie 3nbianer in

bie 9iel{gion gtde^fam eingeweiht, ed ij) wie eine 3(rt von laufe, ^Angt aber

völlig vom belieben bed Sinjclnen ab.

3n aQen i()ren Sagen unb Segenben fielen re(ig{6fe 93orf}eQungen

eine grofe Stolle; i^re „(Srjäi)(er" l^aben einen reidien <Sd)afy berfelben in 93or«

rat^ unb finben aufmerffame 3ul)örcr unter Sung Unb Sllt, welcf)e bcn SQBunber»

gef(l)i(^ten lauf(^en. 3)en Sagen jufolgc waren viele nun feclenlofe 2)inge einfi

bdebt, unb SR&nner ober SQSdber; viele Zf)\txc l)atten vormald anbere ©eftalten,

welche fie burdi Souberei unb IBcrwanblung verloren. So war ber SIbenbflern

urfprfmglic^ dne Srau; ein el^rgeijiger Süngling würbe in dnen Planeten um«

gefc^affen; brd 93rüber, wd(f)e in einem 5lat)ne eine Steife machten, fmb nun

eine Stemengruppe. 3n ber Slftronomie ber Snbianer jinb ber gud^ö, ber Sucf)^

ber J^afe, ba« Stot^fei^tc^en, ber 2lbler unb viele anbere 93ögd von 93ebeutung.

2)ie 9)taud froc^ in ben ^immel auf einem Stegenbogcn, unb biefer ifl eine

ÜRaffe von gl&ngenben aud äßoQe gefponnenen SAben, weldje bie üOtaud abnagte,

unb baburd) einen ©efangenen au6 bem 9Q3olfent)tinmd befreiete. Xn gro^e

SAr wirb aucf) von ben 3inbianern ald SBAr bejeid^net. Die @rbe :^at gleichfalls

i^re verwanbelten ®cfcf)öpfe. So war ber SBolf dn Änabc, bcn fdne Eltern

im Sti4>e lie^fu; eine SRufc^d würbe in einen 2Bafcl)bar umgcfd^affen, unb bad

®cl)irn einer ei)ebre(^erin in dnen aBcißftfd). ®ro^e S^utcrfiaftc Ijatten 2lbo,

59tanabojl)n unb ÜÄifc^of^a. 2)er lefttere beft^t einen 3a«tcrnac^cn, ber, fcl)neller

ali ber SBinb wel^t, burd) bad SBaffer fäf)rt, unb in furjer 3f«t ^unberte von

SRdlen jurüdlcgt. Sein 3flw&«fpru(^ be|icl)t in einem SBudjPabcn, ber fid) in

feiner Sprache flnbet, unb ber auc^ !eiue cvtlArbarc SScbeutung ^at.

SBalb unb @bene unb Seen unb Ströme ftnb mit 91 iefen unb Seen

bevölfert. 2)ie SBinbigod fmb Stiefen, weld)e SBdbcr, Äinber unb 9Jiänner freffen.

!Die Seen, weld)e auf bem Sanbc woftncn, l^flltcn [i^ gern an 5Borgcbirgen,

SHJaffcrfÄllen unb in rubigen ,§ainen auf. 3m SBajfer leben bie 9tibanbaö,

SBafferniren mÄnnlid)en ©efc^lc^t«. Die ©eijier lönnen im geuer leben, c«

vermag il^nen nic^td rtnjul^aben.

2ln ben ®e|taben ber großen canabifdjcn Seen liegen große üKaffeu von

niA^tigem StdngeröH aufgcljAuft. Ginjclnc biefer Steine Ijabcn dne entfernte

Slebntid^fdt mit ber ®ejilaU fceö mcnfd;(i(^cn Äörper«, ober weifen fonfi eigen*

('.''
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Ib Seen

|er freffctt.

jebirflen,

lanbad;

pen, e8

ifcit wn
Icntferntc

Ifl ciflen='

t^fimlidie gormen «uf. 35em Snbfaner erfc^dncn fle wjunberbar, er nimmt on,

fie feien iai SQcrf von ©eijiern, unb von biefen einf) vertuanbelt n)OTben. !Diefe

Schingaba-woBsins ober Silbetflcint flnb i^m dn ©tgenflanb ber 9)ere(|'

rung. So bie Sle^nHc^feit mit ber menfd^Kd^en @efl(i(t i^m nic^t beutlic^ genug

ju [ein f(()dnt, ^ilft er bnrc^ Striche unb garbe, auäf m^ mit bem Keffer

nad); er fc^mütft fte gern mit rotfiem Ofer, itnb nimmt fie mit ^^, wenn i^r

Umfang e5 erlaubt, um fie in ber 9}Af)e feiner ^Atte gu verbergen. ®röfere

fQilaffen biefer Sirt n^erben Qtn&i)nl\i) in einer SSud^t am @ee aufgefleOt, wo

man i^nen, ober vielmehr burdi fie, bem großen ®dfle Opfer an S^abad ober

anberen Äleinigfeiten barbringt*).

y"('

(<_s, ^liiffi

!t>cr norbainerifanifc^e 3nbianer fügt flc^ nur mit du^erfter SWö^e bem

3od)e europäifd)er ©efittung. @3 feWt t^m, wir mßd)tcn fagen an jeber Formel

für ein ciuiiiftrte« fieben, er bat, fo lange er im SBatbe unb auf ber *^rairie

febf, feine Steigung unb bdnal)e feine Segabung für ein foId)e6. 2)o(^ ftnb,

wie wir weiter unten fe^en werben, dnjelne Stämme ju einem fefbaften Srben

gebracht worben, unb fjahtn ben ?lderbau in lEörfern mit ber Süffeljagb auf ber

*^rairic ober bem Jgjerumfhreifen im SBalbe »ertaufrfit. Sie ftnb in ber @(^ärfe

ber 6inne bem SQBd^en überlegen, jlefjen i()m aber on Sluöbauer nad), unb

unterliegen aßemal, wo bie moralifdje Spannfraft ben 2lu6fc^Iag giebt. (Si

fel^tt i^nen nic^t an 9Zac^af)mung8trieb unb ®efd)id, aber fte fi^einen arm un

örftttbung unb begreifen nur fc^wer bie ©rünbe unb Urfadjen, weld)e ben 2lr#

beitetrieb bcö weißen SiKanne« rege I)alt(n. Qi fe^lt i^nen überhaupt an ber

SSbigfdt, in f|ö^erm ©inne ju combiniren; unb wenn fte ifjnen »on Jg>aufe aus

aud) nid)t etwa »öUig mangelt, fo ifl ftcboc^ bieder nic^t entwidelt worben.

•) SDie 9l6bi»una }t»ijt tiniflc tief« SilSfrflciiif. 9?v. II. »iirtc am ^mron^Scc, 9lr. III. am
obtni 9Riffifiu<))i, umwcit M ZxMtti-.&H, grfunrcn. Z)i( ä6rigtn fiu» au» tri (Stgcnti von

9»i*m<ma(finaf. .-•'•" --
,
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I)et 3nt)fanft ^at feine «agemelne« »^rlnclpien; er maß ttnb fann fi(^ nlt^t iiiHer*

orbnen uiib brätelte ti barum nic^t ju einem eioentlic^en €taatd(ebcn. 9}on

onen biefen norbamerifanifdfien Snbianeroölfern erreidjte ni(f>t ein einjige« jene

• Stufe ber ©ntwirfefung, ouf n)el(^er bie SBHbung eineö Staate« jur 3ioÜ)wm>

bigfeit n>irb/ benn aud) ben 9unb ber i^iinf Stationen fann man nic^t eigentlid)

<Ai Staat bejeic^nen. UeberaU fcI^IAgt ber 3nbivibua(idmue vor, ber @inje(ne

ifi i>6UiQ ungebunben; nur adein bem Stamme orbnet er flc^ ein. ^ber in

IBejug aufaQc !X)inge, bie erfafftn, begreifen unb (lü) }ure(^tlegen fann, bet^&tigt

rr atiemal Sd;arfftnn unb ricf^tiged \Xxti)til, unb wer il^n nic^t faifcf) aufaffen

tt>ill, muß fi(^ I)iiten, bei il^m einen europäifc^en 9Jiaffiab anzulegen. Solan

fann ben 3nbianer nur aud il;m feiber unb au6 feiner innerfien ($igentl)üm='

lic^feit Ijtxani erfiären.

iBor aUen 35ingen l^ält er fefi an feinem Stamme unb feinen S5Iut8»er*

waubten. 3)a« f)äu6lic^c fieben ifl felbfl bei biefen 3ager»ölfern nid[>t fo

farbio« unb einförmig, al« man glauben foßte. greilic^ befanben ftcf) bie

Stämme im milben Söben, »eldie jum %i)ti\ au«gebef>nten Slrferbau trieben,

wie bie Ärif>f5, 3;fcf)irofi3 unb Z^äjattai in ©corgicn, ^^enncffcc unb 2ltabama in

einer weit glücflidjern Sage atö bie weiter nörblicf) wol^nenben Srofefen unb

SHgonfiner, ober bie 35afotapämme auf ben ^^Jrairien, 2)od^ Ijaben fle, »on

bem abgefel^en voai bie DcrtHc^feit bebingt, in Sitten unb Sräud^en ungeniein viel

Uebereinftimmenbe«. Sie aUe waren mel)r ober weniger 35ger unb trieben einigen

Slrferbau
; fie fannten feine SSictjjuc^t, führten meift ein ^erumfc^weifenbeö Seben,

imb (iebten Äampf unb ffrieg; fte Ijatten SBogcn, ^Pfeile unb Speere, übercin«

fiimmenbe religiöfc ©laubenömeinungen unb SBräu(f)f, imb bebienten ftd) fuvferncr

unb jieinerner SBcrfgeuge. 2lKe baueten ilabacf, tcn fie if)ren ©öttern ober ©el-

ftem opferten; bei i^ren Zeremonien fc^iugen fte bie J?(apper unb eine 2lrt

Tamburin; jte l^atten 28ampum unb 93i(berjeid)en, glaubten an 93erwanb(ung,

Seelenwanberung unb boppeltc 35efcf)affenijeit ber Seele. 3m S9Befentli(^en f.nb fte

t)eutenod^ biefclben; nur wo fte ftd) ben ©inwirfungen ber europäifc^en ©eflttung

unb beö (S^rijtent^umd ni(f)t entjic^en fönnen, f)at il)r SBefen einige üölobificationen

erlitten. 9?ur f(f)wer laffcn fte bie 9Jleinung fal)ren, baß bie (Srbe eine wieretfige

Släc^c unb ber atmofpl)Srif({)c ^immel eine J&albfuget auö irgenb einem fejien

Stoffe fei, burc^ welchen bie Sterne fc^einen unb um ben ft(^ Sonne unb

SKonb bre^en. 2)er große ©eifl aber gilt it)nen Tillen für allmädS)tig unb oll«

gegenwärtig.

!l)ie grau ^at bei ben fübli(J)en wie bei ben nörbli^en Snbianem im

SlUgemeinen biefelbe Steßung. Der 9Wann Ijeirat^et auö Steigung ober a\i9

GigennuO, ganj wit in ber „civilirtrten" ©efeUfdjaft bräu^lidj ifi. @r lebt,

fobalb feine SSewerbung angenommen unb bie G^e »oUjogen ifi, eine 3«^* I»wg

mit feiner 9?euttermäl)lten in ber ^ütte feiner S^wiegermutter, unb »erläßt

^
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fcicfc ni(J)t fl)fr bi« er felber Äinber flejnigt ^at, ober «u« irflcnb dnon (»nbfm

@runb( ritt cigenc6 ^audwefm dnrid^ttn toid. Sejonbere ^c{rat^efeterl{d)f({<

trit finbrn nidjt {iatt, nut toeifi man bem SBrAutigam ein 9(bbino0 an, b. i|.

einen feftbef^immten ^(a^ in ber ^Atte, woburc^ er ali 9Ritg(feb ber gamilie

«nerfannt wirb. !Denn wer ein 9lec^t I)at bei ber SBraut ju fiften ifl eben ba*

burdj i()r «Wann. Vielweiberei ip erlaubt. SBir ^oben bei ber ©t^ilbe*

rung ber n6rbti'f)cn 3nbianer em&I^nt, ba^ ein ^Auf^tling ni(^t n>enioer ali

fteben grauen l)atte. SBei ben Sltflonfinern ifl jle feltener; ju allen Seiten gab

es unter i^nen Seute, wtld)t 25oppell)eirat^en mißbilligten. 8lber tiefe würben

burc^ ben Ärieg btförbert, weil man einem Ärieger, ber fic^ bur(l> ganj befon-

bere ^lapferfeit au«gejeid)net l^atte, gern jum Stiegen ber Slnerfennung ein jwei*

tcd Scib gab.

3m aOBigwam gebietet bic grau. Sie weift iebem gamilienmitgliebe einen

^Ua$ jum @i^en tmb (S(f)lafcn an, wel(f)er ol)ne i^re auebrä(fli(^e (Sinwilli«

gung ni(i)t gcwc(I)fclt werben barf. !Dabur(^ wirb Drbnung in einem @eb&ube

»on fo befc^ränftcm JRaum erhalten j ber SWann ^at über bie innere ßinrit^tung

ber §ütte feine Stimme unb maßt fld) ani) niemals eine fol(^e an; ifim ge*

l)ören bagegen ber SQBalb ober bie 5ßrairie. (Sr fann fi(^ »on feinem SBeibe

f(f)eiben, wenn eS iftm beliebt; bo(^ wirb baS Sanb berS^e nur felteifietrennt.

!Dic 3af)l ber Äinbcr ifi gering; ein (St)epaar bringt meiji nur jwei bi« in«

mannbare Filter. !Dcnn in bem unftäten Sßanberleben burci^ bie SQBälber unb

bei ber namentlicl) im SBinter oft fpärlic^en 9iaf)rung, bei bem üRangel an Slerj*

ten unb Heilmitteln, fterben »iele finber in ber Sugenb weg. Unter gönftigen

Umiiänbcn jcugen unb erjiel)en bic Snbiancr nicfjt weniger Sprößlinge alS bie

SÖeißen; man weiß j. 25., baß ein Jg)äuptting am Obern ©ee beren nic^t weni«

ger alö »ierjelin aufbrachte, unb fomit ben SBeweiS lieferte, baß bie 3t«gungS*

fraft ber xot\)tn Scute iti weitem nic^t fo fd)wa(^ ifi, als man gewölinlic^ anju«

nef)mcn pflegt.

Dai Sßeib f)at aKerbingS fcliwer gu arbeiten unb große Saflen 3U über«

ncl)men, aber man muß woftl berücfftc^tigen, baß bem Spanne eine jum minbe*

ften eben fo fcf)were 93ürbe p Z\)til wirb. !r>ie Slrbeit ifi 3Wifcf)en beiben

in einer fcineSwegS unangemeffenen SBcife i3ertl)eitt, unb bamit ein SBerl^Ältniß

l)ergeftcllt, wie cS im Sebtn eines 3äger»olfeS natürlich erfd)eint. I)cm 9Äanne

liegt bic ^Pfli^t ob, ÜJcbcnSmittel ^crbeijuf(l)affen, bie grau l^at biefclbcn in baS

SBigwam ju fd)afcn unb bie ifücf)e gu beforgen. 3m cioiliftrtcn 2eben finbet

ein Ät)nli(f)cS 93crl)Ältniß fiatt. Der 9Jiann muß jagen, alfo Sia^rung f^affen;

er muß aucf) geinbc unb Ginbringlinge abljalten ober befampfen; alfo juglcicl)

Äriegcr fein; er ifi auc^ S(l)iffer, rubert ben 9?a(^en, unb »erfertigt SBaffen.

.<?ocl)cn, 9iai)cn, Äinbererjicfjcn, bie ^ültc auffrfjlrtgen, fie abfc^lagen, fortfd)af*

frn unb im 3nncrn bcrfclbcn Drbnung cvl^alten, fallt naturgemäß ber ^auS*
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firflu aur 8rtf», <Sle forgt, ^^f ^Itte« inöflH(f)fi faubrr hUibt, unb ffgt injit rfnfin

flu« ©fbfrnjwdgfn »erffrtffltfn 93ffm We Srte um bm Jgxrb rrin. IDaW aBifl«

toam k^r^t in ftincm ^^fdf^Itvrrf ni(^t au0 bi(fm halfen
; fonbrrn au«! (richten

®tangtn, bie fluc^ ritt jfinb ^ebm fann. 9tad)t)m man fie in bm Solen gc«

fifrft bffWbet man ba« ®früfl mit geam unb SRInbe, ble jlc^ tcicfjt jnfam»

mmrollm laffm unb «uf St^lftttn «nb in SRadjcn o^ne große 95ef(l)«)f'rIicf)Wt

fottgtfcf)afft wntm fönnen. !E)lt 5PfÄf)lc fflber Wßt man gfWöfjnHd) fiff)cn, nsfll

im ganjm SBalblanbe bergldc^m überaU jur Jg>anb ftnb.

^ai SBignjam aUtr StAmme im 9?orbm be« 42» SR. bifbft eine 5Irt

von $a(bfug(( unb giriert gcwiffermaßen dnrm umgrfifilptm SSogdnrfir. üxn

9obm bfbrtft bir ^audfrau gern mit ÜRatten, wtl^t fic aud Sinfcn unb ^anf

bereitet; ben (entern txijhU fie von bcn weifen ^anbe(d(euten, unb fie verfielt

«6, iön fd)6n gu fÄrben unb ju »eben. It>ie grau eine« Sanbmanne« Iiat weit

me^r Slrbeiten unb Dbliegenfieiten aW bie 3nbianerin, »eldje »ebcr Äfi^e melft

no(^ 93utter jubereitet, ober fpinnt, liefl unb i^re Äinber eigentlicf) erjiel)t. 3^r

^au«n>efen ifi leidjt beforgt, fie fÄet etwa« SBelfd^forn au«, unb bereitet ganj nac^

il)rer ©equemlidjfeit Jg>äute ju, wÄtirenb ber SKann oft lange ßtit entfernt ift.

IDann fud)t fie SSorrÄtbe trodenen Jgjofje« gufammen, unb forgt baffir, baf SIHe«

im 3Big#am in befier Orbnung fei. !Da« ^oljfdjlepjjen ift feine«weg« mä^fam,

weil meifi nur Heine @tÄbe unb SReifig gefamnielt werben. !l)ie Slrbeiten auf

bem gelbe finb faum ber Kebe wert^, benn feiten wirb me^r at« ettra ein ^af*

ber SDtorgen mit ÜÄai« be^jflanjt.

Unter ben ©enoffen ein unb beffelben Stamme« fierrfc^t in«gcmein ba« beftc

®in»inefimen; 3<«nf unb Streit ftnb feiten; man bel)anbe(t einnnber frninbllA

unb bie ®aflfreunbfd)flft ifi unbegränjt. ©in 3Äger ber gute SSeutc Fjdnt»

bringt, labet aUemat feine greunbe jum ©c^maufe; ftc fommen jur befiimmten

3eit unb bringen ©c^üffel unb Söffel mit. !Der Sffiirtl) fte^t barauf, baf jeber

Ginjelnc ein «Sturf »oni beften gieifcfte erl^ält. 35a« 9Äal)( bauert lange, weit

ber 3nbianer bei bemfelben mittlieilfani wirb, unb gern 2lbenteuer unb Sagen

erjÄljlt, welchen aucf) SBeiber unb Äinber aufmerffam laufcfjen. T'ie jüngeren

Scutc erlauben ftc^ nur feiten eine Semerfung; allemal füljvcn bie bejaljrten

5ÄÄnner ba« 2Öort. 3agb, Ärieg«j«ge, perfönlicf)c Slbenteuer unb 9?cuf(ifcitcn,

weldjc ber @ine ober Slnbere erfal)ren, werben fel^r lebhaft befpriHl)fn, benn ber

Snbianer ifi ni(^t unter allen UmfiÄnben fc^weigfam. SBon ®cfcf)äften ifi beim

®elage nie bie fRebe; biefe werben nur bei förmlid^en 93eratl)U)igcu aDgcinadit,

weldje man mit ilabadraut^en eröffnet. 9)lit großem Jlafte wirb fictö Sllle«

»ermieben, wa« ben einen ober unbern ®afi unangenehm berühren fönnte. So
leben bie Snbianer, weld)e ben ^Branntwein »on ftd> fern gel)alten ftaben, noc^

Ifieute; wo biefe« unfieiltioße ®efd)enf ber „civiliftrten" SBeifen i^nen jum Se?

m •'(»y f >
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bürfiiiffc gmorbm, ifi an He @tcUc gtiufllcf)« 9?fi(f)tcrnf)clt, b(c Ärgfic 93cfHa«

litÄt flctTftm.

33on rcnglöfen 5lngfrfgfnl)eitm ffi bdm ®apina()I nie tit fütit, nk boip

übcr^rtuvt :n bicfcr 93c»lfl)ung fcer 3»bi«ticr ftd) flm »crf(f)(offcnfim jtigt. 2)fe

Sdber gc^m in il)rc ^lütten, fobattbk SÄäimcr nac^ bem Gffcr ju rmi(f)fn an«

frtnfltti. 3« <scf)mäiifm bicfcr 2lrt werben olle «^vcunbe cljne Unterfc^leb einge*

laben, benn eine 93erfcf)lebcnl)eit t>on Stnnb imb Slang fennt ber Snbianer nidjt.

(Si glebt aber nocf) eine anbcrcSlrt ®elage blo^ für bie jüngeren Seute,

welchen ber ©afigeber, beffen SBcib, unb jwcl «iHcre 9Sänncr beiwohnen, bie

eine 2lrt »on Drbneramt auöiibcn. 95or Slnbeginn beö SWa^ted nimmt einer

ber festeren tai SBort unb giebt ben Jünglingen gnte Scl)ren. 6r ermaljnt fte,

bie QUten e^rfurcl)t6»oll ju belianbcln, unb i^rem guten Slatbe Solge ju leijtcn,

feinen mifigcpaltcten ober blinben 9Wann ju I)6^ncn, gafifrei gu fei^, ben Siel*

tcrn ju gc^orcf)cn unb immer bcö groficn ®cipe8 ju gcbcnfcn, weld^cm am

©cfjluffe ber mcift fil)r au8fül)rlic^cn Siebe für feine ®ai>m gcbanft wirb.

Slber im Sßintcr folgt auf ben Scftfc^ntauö oft ein langes gcjWungcned

Mafien, unb mancfjmal, bei ben !^ü^er nac^ 5Rorben tt)ol)np"ben Stämmen,

auclj ber Jgjungertob. Sif(f)fang unb 3agb fnib nicf)t feiten unergiebig; ber

SSger nsinbcrt »on einer Stätte jur anbcrn, bie Sffieiber f(f)leppen §ütte unb

^au«gerätf) auf Schlitten unb Siürfcn nacl), nulffen ben Scf)nec »egfe^ren, ba«

SBigwam auffcl;tagcn, ben iJKännern bie 9Kofafftn8 trorfnen. Slagelang ^ält ba«

iTarben an, aber fein Älagclaut fommt über bie Sippen, unb fclbp ben Äin<

bem wirb Scfiwcigen geboten, 3n bicfcr Sage ifl bie pfeife bc6 3äger« cinji*

ger 3^rofi. (Sr labet feine greunbe ein: „Äomm ju mir, wir wollen raue^en;

ju effcn ijait iij nichts. " 35cr 3nbianer ift ein gatalift. junger unb SRot^

flnb im Slugenblicf »crgcffcn, fobalb er ein Stücf SBitb erlegt l^at.

iBom grüt)ling bi6 jum Spätl)crbft hat ber Snbianer forgenfreie 3"*. 25ic

Srau l)at bie ÜJKatten gcflocl)tcn, ben 2ll)orn3ucfer cingcfocl)t, unb bie jjclle jubc*

reitet. ;i)ae Söetter wirb warm, unb bie 3cit jum ©infäcn beö SBelfc^fornS

ifi gefommen. 2^cr SÄaiö gilt für eine ©otteSgabc; bie Dbfcf)ibwä6 nennen

it)n 9J?onbamin, b. f). baö Äor.n ober bie 33cere beö ®eific6. Gine Sage wei0,

baf er mit »ollen Sichren In ber ©cftalt cincS fd)6ncn Sünglingö »om ^immel

öcrabfam, ale' ein junger 5?riegcr feine erften j^ajien l)ielt. 93cim Scficllen bc8

flcincn 2lrfer6 l)clfcn Äinbcr unb alte Seute ber ^xan, welche ben SBoben mit

ber *Pcmibfchag*afwut, ber leichten ^aät, auflorfert. 2)ic Schritte unb %np
ftapfcn bc6 2ßcibcö gelten für gcl)cimnifttoll; cd i)t^ttt ftc^ mandjer Slberglaube

an biefclben. Die „2Bcwun," bie (Sficfrau, bie ,f(Sc\m,'* bad 9Bcib, bie „©qua*

jaS" ober Sungfrau, bie „Daniö" ober Zo^kx, bie „Schema" ober Scf)Weßer,

üben t'lle G'influfi auf baö ®lücf ober Unglütf eines 9Jianne8. Äein SBcib

biirf «Ol einem 9J?annc ^ergel)en; eö bebeutet Unglüd, unb er fann auf feine

?ln6rtt, '.uMtiit,!. I. 17
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3nf)b()fMtc rechnen, wenn dne grau if)in fern ifflcg frfUjt. 3«r 3f't Ifirtt fRel«

niflunfl tarf ftc nidjt In ffincm Sölflwam Hcibcn unt) fdn ®cfd)irt anriilirfn.

?luri) übcv b(c «^^flnn^rn unb 3nfcftm Ijatcn bit e(f)rl«c unb ürfüe bct ©cibcr

finc flft)clinni^t)oUc ©cwa(t. JJacfjbcm brtö Äom bcr @rte anwertrrtut »orbcn,

flfbt bfö SÄßcr« 9ßci(> an einem bunftln tcwölftm Sfbtnb ln«flfl)flm unb un>

l)cf(cibct um baö Selb, unb siff)t Ujre üMafd)efotn, bfe Jgwuptbtflelbung, Ijinter

fl(f) I)cr. Dnbiircf) ftd;crt fic ba« ©ctrcibe »or bem grnfjc bft 3nffftcn, n)eld;c

bie mit jenem JRorfc flejoflenc SInIc nlcf)t iiberfd;reüen fönnenj mun burf nun

eine ergiebige Grnte erwarten. iJiefc »»Irb unter Sufibarfeit unb ©efang'eln^

getfjan, unb ble «WSnner nehmen Zijtil cm ber grö{)(ld)felt, njenn auc^ nl^t'an

ber Slrbelt. Gine Jungfrau ble eine rott)e Sleljre pnbet, erfäf)rt bnburd), bnß ein

tapferer Ärleger l^r gettjogen fei, unb ftc fdjenft i^m tiefelbe. (Sin fdjiefer ÄoU

ben bebeutet einen Dieb Im Äorn, ?n(c rufen, wenn er gefunben wirb, laut auf:

9Ba<gc«mln! unb ti beginnt ein Weiterer SQSec^fcIgrfang. Ueberljauvt liebt

ber 3nblaner ben ©efang, unb fc^on bie A'Inber beftngen Slbenbfl ble geuer«

fliege; ble SDlutter luUt ben Säugling mit SBIegcntiebern In ben Scf)Iaf, unb

fingt i^m »or »on ber Keinen G^ule, unb »om §afen, unb bap ble SÄuttei

roaclie, wenn baö Älnblcin fd)tafe. 2)en übrigen illeinen erjä^It fte 5!Wä^r(^en

öom Sffiolf unb »om Slbler, »om Stüdji unb »om <Bptd)tt, unb von anberen

liieren beö 3Balbe?. 351c Sungfrau ftngt an einem einfamen Drte, om Ufer

bcö ®eed ober unter fd)attigem Saume SiebcSlieber au6 bcm 6tegrelfe •).

!t)er Snbian'er I)at feinen elgentlld;en Weim ober ein waljreö ffierSmaf ; aber

fein Sluöbrucf ift poctifd) unb er balt "oid auf ben 2ßül)lflang. (Sx fingt auc^

jum Zan^t nnb begleitet tiefen mit ber ürommel ober mit ben ^^ibbegwon,

einer einfad)er 9.'feife ober glöte, bie man ani l;alb»»atjcnförmigen ©tüden Ge^

bernfiolj bereitet; blefc Werben mit gifd)leim gufammengeftebt, unb mit 8d)lan<

gen^aut überwogen. 8ie Ijat ac^t üJöd^cr unb wirb Wk ein Slageolet geblafen.

;Dic Slrommef, ober beffer baS Siamburln, 3;at;wiicgun, bcfiebt in einem über

einen ^oI)len SBaum gefpannten Seile. 3)a8 9JiitJgwufif, b. I). „^oljfcffeU

trommel" Ifi nur ein größeres !lamburln, giebt einen tiefem S^on unb wirb be*

fonbcrö bei rcliglöfen gcierlid)fcitcn gefd)lagcn. 2)a8 @(^efd)egwon Ifi eine

i' :

f \

*) 6iiic 0^fd^iu^ä'-3un^^frl«l ticttc einen Stljicnfiner. Sic fang am OttJiirafhrcm folgcns

^eä Sic^: — 3ld), wenn id) mi ifjn tenfc, wenn ic^ nn i^n tenft, meinen (Scliebten, meinen

iKjjonfuicr I — 9(1« id) in ten Sia\)n ftieg, nm jmürfjufe^ren, tdat er mit teu iveißcn SSnm--

vnm um teu >^aU, ein ^^mt ter Xreue, mein (SScIiebter, mein 9Iluenfiner. — 3fl> ßtt)« "'ft

Dir, fo l;rtt er flefngt, in Dein •ijeimiit^dinl'. Zd) geOe mit Dir, mein ®elie6ter, mein Slfgon«

tiner. — 9lcf)! fpvat^ id) jm i^m; fern iji mein -&eimatf)IanS , feör fern, mein ©eliebter, mein

Vllgonfiner. — 911« ic^ l'iitftc jun'icf, ta tie Strenming «?nr, fc^iiiite er no^ Innge nad) mir,

mein (Scliel'tfv, mein 9(I,]onfiner. — Sang fttinP er auf einem umgefaflenen SJaume, ter in«

fflflffer geftürjt war, mein ©clicl'fer, mein Sllgonfiner. — 9Idi, trenn i^on if)n tcnfe, wenn idf

(in i^n »ciifc, «jenn id) «in ihn rcnfc, nn meinen 9((gpnfiner I

gie6t e«

lumet:

rürfettinj.

fe()rt(inj.

nod) anlt

t.iii5 nn^
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Ätapper. Dljne Janj un^ ®efan(j fft fein Seaman«, feine rellfllofe 5elerlld)felr.

2)er 3nblaner tanjt \tu\n er feine 5reube Aber ®iricf auf ber 3agb ober ©leg Im

Jtampfe audbrücfentviU; ber !lanj Ifi mit feinem (^anjen Seben unb treiben aufd

3nnlgf}c jerflo(t)ten ; oI)ne II)n fuib nur illageoefAngc um ble üobten, Jlinber'

unb filebefllieber *). 9lm bellebtefien flnb ber 9)ie b leint an j unb ber Äriegd*

tanj. 33on bem erftern Ift Im @ommer 1849 C?. 6. Setjmour unter ben

<aJlnnebarto6 S^W flenjefen. Sie fül)rten H)n eine l)a(bc Stunbe oberfjalb

et. *4Jaul« in 9)Jlnnlfota, am obern SJllffiffippI auf. ?lntl)ell biirfen nur bie

neljM'.en, welche In bie 9Äebieln*©efeUfd;aft, eine 3lrt »on ®el)eimbunb, finge«

wl(/t finb. „Sluf bem !ßagerpla^e ftanben »iele geräumige ^utten. Da« gro^e

3e({, In roelcfjem ber ilanj ftattpnben foUte, >var tiwa einf)unbert gu^ lang unb

jwanjifl 8u^ breit. (56 bllbete oben eine Sölbung uub wax mit grober Sein*

wcnb öberfpannt. Sluf belben Seiten befanb ftd) eine befonbere Slbtl)eilung für

bie 3»ftJ)rtucr. 3m Innern JRaume fal) irt) me^r al6 l)unbert ?'»bianer, SBän*

ner unb SBeiber, welcf)e unter »lelen görmlieljfeiten unb Geremottlcu einem jun*

gen SSurfdjen unb beffen S(f)n)efler bie 9Ueil)e gaben, wÄl)renb il)r ffiater bem

ÜJJebIrInmanne, ber i^iauptperfon bed gefieö, ®ef(f)enfe Im aüert()e Bon mehren

l)unbert 3;i)alern überreidjtc. Snnf €pielleute Ijatten ll)re Snftrumentc jur .<panb

;

ber eine fcf)lug mit einem Stabe auf ein über (in %a^ gefpannteö gell, unb bie

übrigen fcl)üttcltcn l)oi)le, mit ÜJJufef)eln angefüllte Äürbiffe. DIefe SJiuftf, In

SBerbinbung mit bem §em, ^um! womit bie 9)Jänner fte begleiteten, unb bie

bajwifc^en tönenbe fd;rillc Stimme einer alten Srau, tl)aten meinen Citren w?el^.

I)a8 ©eftef^t Silier war In wiberwSrtiger SBelfe bemalt, unb 3eber l;atte fein

SlntliU nadf) Söelieben anberö gefArbt al6 bie Uebrigen. Gin Sluge war grün,

ein anbereö gelb angepinfelt, bie eine SBange rotl), bie anbere blau gefärbt, ber

obere !ll)eil be6 ©eftd^tcS fdjwar^, ber imterc gelb. Slld ber Zan^ begann feft«

ten ftc^ bie Spielleute, unb bie 2)arfteller bilbeten einen ^albfrei«. 3'?i3n fann

it)re Bewegungen nicfjt eigentlid; al6 üanj In imferm Sinne bejeld;nen, ed war

mtijx ein Sluf* unb 9{lcberl)üpfen, bei welchem man ble güpe bid)t anelnanber,

bie ^änbe bewegungslos am Körper l;ielt, unb bie Slugen auf ben ©oben ^ef*

tete. 9Jiand;e junge Seute ftoben faum ble gü^c empor. 9Jlir fiel bepnberd

ein bilbfcböneS, lebljafteö unb reid) gefleibeteö 9JJäbcf)en auf. Sie war »om

Äopf biö 3U Suf •..•'* 2ßampumftrangen beljangt, trug breite filberne Slrmringe,

•) Sfoufl, See« unb H'onbrcifcn jc. ^Jim^urg 17»1 ®. 80: „Der intimifi^cn Xänje
Hitbt (8 viel unb mandl)cr(ei, unb ju jebem von it^nen ijl ein hfonberer ©efitng. 1. !Ccr Sin

liimets ober 3ricben«)jfeifetanj. 2. Der ÄriegStanj. 3. Der Ofcerf^anvtätitiia. 4. Der 9lu»ä

rürfetiinj. K. Der Sfalpirtanj. 0. Der Sobtentiinj. 7. Der ©efanöentntanj. 8. Der SBiicf«

fel^rtiinj. 9. Der Saiijentanj. 10. Der ^od)jeitätiinj. 11. Der Opfertanj." — G8 fliel^t and)

nod) anbete Stdnjt. 3n ben Notes oa the Iroquois finbe id) (S. 461 unb 460) ben Äotn»

t.iii5 Hiib ben Sifcfjtnnj fcf^riebcn.
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Cfjrgc^dnge unb no^ anbcni «sc^mucf; über bic ®d)ultmi waUtc ein foftbater

6^att)(, wv) fott)üI)t an i^ren ^irfc^lcbcvnm ScinRcibcru wie am SDlcbidnbcutcl

fiingen »icle HcInc 6ct)cÜcn. Sic I)upftc fo gcwanbt ivic ein ei(t)t)örnc{)en unb

war bemöl)t, mit ifjrcm 6(f)mu(f fo »iel SiJiuftt alö möglid) gu madjen. 2)ic

Ginjuwcibenben ftanbcn injwifc^en regungeioö ba unb «erjogcn feine SJliene.

9?acf)bem bcr S^anj eine ftcinc SBeiie gebaucrt l^atte, festen fic^ 2lHc auf ben S3o*

ben nicber; gwei be|al)rtc SJiäiiner ergriffen nad) einanber bad SÖort unb fpra*

(^cn jeber njoljl eine SSiertelftunbe lang. Dann folgte baö „SWetimen bcr ^Jlc*

bicin." Sfber ber auö bem 3ugc trat, nacljbem er mit ben Uebrigen ringö^erum

im 3cltc g(cid)fam marfc^irt »»ar, erf)ic(t eine SDlebicin. 2)er, weldjer fie i^m

gab, naf)m, wenn er nocl) ' i»a einen Sdjritt entfernt war, ben 9Kebicinbcutc(

an feinen SOhmb, blies f)inein, lief vx fnrjcm <£cf)ritte rafd; vorwärts, ftie^ einen

jitternben ®d)rei auS, unb Ijielt if)n bem 9lnbern »or ben ?)JJunb. iBie tt?irf>

fame Äraft ber ÜJtebicin geigte ftc^ fo rafcf), ba^ ber „Patient" fogleid) mit bem

®e(t(^tc jur Grbe fiel, gleic^fam als wäre er »on einem eleftrifi^en Schlage ge^^

troffen Würben. !Rad)bem er einige Slugenblirfe unbeweglich liegen geblieben

war, fprang er auf unb fd)lo|3 ftd; bem 3uge wieber an. SDicl^re Snbianer fielen bid)t

neben mir gu Soben; iljre ©lieber gitterten, ic^ fa^ wie bie 9)iudfeln i^rer ent»

blökten Seine gurften. 2llle nad) :inanber »erfucl)ten bie Äraft ber 9Äcbicin.

^odjbejahrte SKanner nahmen glcid;faltS am Sefie SXljeil unb fcf)ienen ftc^ noc^

lebhafter an. bemfelben gu betl)eiligen als felbft bie jüngeren Seute. iDiefe Spange

werben gewö^nlic^ gwei bis brei S^agc unb 'Si(n6)tt o^ne Unterbre^ung fortgc^

fc^t unb jtnb fct)r mannigfaltig*)."

ißiet leibenfd)aftli(^er ftnb bie £ri egSgefange unb ifriegSt&nge. 3luf

feinen 3w9fn beobad)tet ber Snbianer fcrgfältig ben ging ber 5Raub»ögel. Sic

gelten i^m für Symbole beS 9Kutl)S unb ber Siapferfeit, unb gebern auS il)rem

@(f)Weife trägt ber Ärieger als el)renüolle SluSgeic^nung. :DeSl)alb fpiclten biefc

SSögel in ben ÄricgSgefängen eine fol(t)e Stolle **). 2)er SluSbrud berfelben l)at

immer ctwaS Grl^abcncS ; man befcfjrcibt ben fampf, unb eine l)elbenmütl)ige !Il)at,

aber feiten ober nie blutige eingelnl)eiten auS bem Streite. I)ic Sangweife ift

gegogen unb gebcljnt, nameutlid; im 9lnfange, unb enbct in l)ül)en 3;önen. 2)er

einbrurf wirb inSbefonberc burc^ bic ÜWitwirfung beS ß^orS erl)öl)t. I)cr iüor*

*) Sketches of Minnesota, the New-England of the West. Uy E. S. Seymour.
New-York 1850 p. 165 seqq.

**) a)Jaitc(jc tcrfcIDen «iuncrit on Mc altiiotDifc^fn Ocfäiigc, j. 5). ein ©cfaitj rcv O«

^oil <n tcn Süftcii fc^vcicit Ih 9lr(cr;

®ic U'c^cii itjre friimmcii €d)iiä('cl;

€tcig empor, crfjfbe tid;, ilricgsruf!

iBiiftm \\\i){ unfcr %\\\)xtx.
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trag Ift im ©anjen mt\)i einem fWecitatiwe a^nlic^ nid ein eigentlidjcr ©efang.

lDc8 6Snger8 2luge flammt; fotalb er ten üanj beginnt regen ft(^ alle feine

SBuöfein, feine Bewegungen werben l)eftiger, wenn er ben ÄriegSruf ertönei'

m, feine ganje ®efta(t ^eigt etwas aBitb'§eroifd;c6. 9Kan ficl)t wie er im §in-

tcrl)alte liegt, wie er ben Seinb angreift, iljn beftegt, ben guf auf feinen 9iacfen

fc^t unb bie S(f)abel{)aut abtrennt, v^od) in ben Soften freift ein 9lb(er, um

ben Seinb gu jerfleifc^en, fo6a(b ber Sieger bie 2ßa{)lftatt »crlajjt. !Dcr Äriegö«

gefang ift aUemal abgeriffen, er beftel)t au3 furjen, aufregenben ®a(jcn*).

(Si)t ber Süngting jum Ärieger wirb, ^at er ftd) aüeriei ß^eremonien ju

unterwerfen, unb wäljrenb feiner erften brei gelbjüge manche läftige 93räud)e ju

bcobact)ten, beren bie älteren Ärieger überhoben ftnb. Gr mu^ ftctö fein ®c*

ftc^t fd)Warj bemalen, eine ^opfbeberfung tragen, unb ben alten Äricgern auf

bem 5u^c folgen. 9?ic barf er »or il)nen l)cr get)en, i^m ift verboten ftd) ben

Äopf ober irgenb einen anbern !l^cit beö il'örperd mit ben Singern ju fragen,

er mu^ baju ein Sti"Kfd)cn ^olj uel)mcn. (Heine ®crcitl)e unb fein 9)?effer barf

außer i^m 9tiemanb anrüt)rcn. 2lm S^age barf er weber effen, nod) trinfen,

•) ^icr iiKtg ein ÄvicüSäcfiim^ feine Stelle finten, fcen Sd^ooleraft (Tlic Indian in

his Wigwam p. 411) tief im Sönlte, unfern Ux Cnellcii te« 9)Jiftifri).').n an« fem OTnnte eine«

Ctfc^üJiBäjÄviegev«, üljecl^eönnmeij, vernahm.

^«fota«:

3m Slnfanj beä ©efanj^e« vid^tet ta Rxia

iVr feinen Sßliif narf> ten SSclfen:

„9Jon tr Stelle te« Sütenä tiMnmen fie, fonis

men fte, tie .ftriccjJi'iJgel; l)ine ten Son, wie

fic f(I)veicn in ten Soften! 3d) nii'chte mid)

vevivanteln Tonnen, mßd;tc ein ißcgel fein;

fein wie ter fdjnedc 2eib, iljm äi)\iM) fein."

Der ^viegev seigt tnvd) Janj unt Gkl'e()vte,

tflß er jeten Wctanfcn an %md)t vevijannt:

„Zsd) iveife |1e ton mir. 25eg mit meinem

Veite! 9Je5)va=6e«na!" (Diefeä 23crt, »veldjeä

ein SluiH'Hf verfönlid^ev Japferfeit ift, »vivt

nnetevliclt.)

3Jun ruft ter Ävicgev ten großen ©eifl an:

„?lm vorDern Sl^eüe ter Ifrte fdjeint jnerft

ta« Std)t. SuldK .ftraft, SUoneto, wrIeiOc

mir in ttiner OJnafe."

9!un, ta tie Scnnc fd;eint, enttecft er feine

J^eintc. (sr iveutet ftd) mit ajemn'irfen an

3ene feine« etammet», a>e(d)enid)t tanjen,)!»,!« fc

viel fagen »vill, ali feinen Itjeil am Kriege

nc()men.

„iSatnm Ijantelt tl)v fo, ilriegcr? SSaä Meitt

ihr jnrücf, tie ihr ta« Ictem (Sinnl'ilt,

rt'iiiiilienjeid;en) te« gifdjeS tragt?"

SDiefer Stamm lebt in erl'lid;er Scljtc mit ten

SSenn aOer auc^ Sintere ^nrncf Weiten, er

fclbft U'ill in ten Jlrieg sieben:

„3d) gel;c an ten £^vt, auf rcn ,5lrieg«vfat

!

3d) get)e auf ten .ftvieg«vfat '. SJiein Jpimmel

ift fd)ön unt rcini" (I*iefc äSurtc teuten

©(lief an.) „9)iügen Jlnterc janrernl Hiox--

U'ärt'M SOionetc! *ffiein 3!edit."

Sil ter vrcfaifd^n Uekrfedung Iiüpt na«

tfirlid; tie Dletc an Ävaft viel ein. !Die le(jte

Strophe : „3d) gcl)c an reu Cvt JC," lautet

j. 33. im Ctfd)ihu'ä:

Ne 111a je, e yeh!

Ne lua je, c ycli!

Ne me kun ah, e ych!

t5e zliig nilin wa tin;

Hol Nc Moncdo, nctai buatun o win.

9lnc^ für ten .(Irieg »verten SMetieinen bc«

reitet, üin Ö5efang für eine ÄriegSmeti«

ein (Xanner S. 327) lautet:

3d; flehe auf,

3d) nehme ten iiimmel; ten neunte iä).

3d) neftme tie (»rte; tie nel;mc idj.

3d) gel;e tnrd) ten '^Mmmel, id) flel;e.

Ta« Seih te« Cfteii« ruft mid)
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2r»2 Ärlcijcn»ci()c unt Ävicjöäüa«-

noc^ \id) fcjjmj wenn et cineit SlugeiiMidt S^ciü inarfjt um auSjuvuIjcn, mnttt

er fein 2lntli^ bei- ^elmatl) ju, bamit bcr gro^c (Seift tx\al)xt, bap er lieber in

feine §üttc jurürfiufe^ren Jvünfc(;t. 2luf bem Sagerplaö«/ fc« '»it SSauniüivci*

gen ober in ber offenen 5^rairie nn't Keinen ©tÄben ober Stengeln ringö um«

fiecft n^irb, ^at ber Slnfutjrer feinen ^la^ unweit »om Eingänge; in feiner

StäÖe fc^Iafen bie alten Ärieger; Sitte oljnc Sluönal^mc liegen fo, ba^ il)r ®(>

,".f)t ber Jg)eiinatl) gugeroanbt ift. '^k bürfen jwet auf ober unter berfelben !Derfc

ruljen. 9Bäl)renb beö 3«9fö fcftt ber frieger ftc^ nie auf bie narfte ©rbe; er

inu^ »enigfienS etwa« 3?afen ober einen 3»»tig unter ftd) legen, unb bal)in

trauten, bnf t^m nie bie giipe na^ »erben. 9iie geljen ftc auf einem fcf)on Oelrc»

tenen ^fabe, wenn ftc c6 irgenb »ermciben fonnen; Siiemanb barf über einen

©egcnftanb t)inwegfc^reiten, bcr einem Äricgcr jugel)ört, g. 33. über ein ©ewelir,

eine !t)ecfe, eine ©treitart ober ein 9}Jcifcr ; au^ nidjt über bie Seine, bie ^änbe

ober überhaupt ben Äörper eineö liegenben ober ft^enben 9JJannc6. !Ser, welker biefeö

®ebüt unttorftc{)tigerweifc übertritt, wirb »on bem ©ntweit)eten gepa»ft unb ju 33obcn

geworfen. Saburc^ laffen bie Übeln golgen bcö SJergeljenö ftd) abwcnben. UeDev«

l;aupt beobact)tet bcr Snbiancr gerabc wäl)venb eineö 5hicg^jugcö eine gro^c

iöiengc tion görmlidjfcitcn, ©r fc^t auf bem ^iawegc feinen 9)Junb nur an

bie eine Seite fcincö Sedjcrs, auf ber ^eimfeljr aber an bie anbcrc. Der 2lu*

füt)rcr fcnbet junge ilricger »orau6, bie baö !:^^ufcl)fwagumme=^gcnagl)un bereiten,

baö l)eift einen ^kd SanbeS pon ®raö unb ©eftvüpp reinigen. 2luf biefcm

»üüäicl)t man ben 3«"^««"/ burd) weld)en bie Stellung bcö Seiubeö auögemittelt

wirb. SJJan f(id)t ju biefem 33el)uf ben Olafen ab, burd)wül)lt bie 6rbe unb bc*

3eid)net ben ^^^lajj mit Keinen 3>vcigen. 2!er Häuptling fc(jt ft^ an baö @nbe,

welche* bem Sanbc beö gcinbcö gegenüber liegt, fingt unb bcict, legt an ben

Dianb jwei fleine runbe Steine, flel)et nod) einmal ben großen ®cift an, bamit er

il)m ben redeten ^fab jcige, unb vuft bann bie bebeutcnbften ilrirger 3U ftd;, mit

ben Sßortcn: „Äouunt unb raud)t!" Snjwifd^en ftnb bie Steine l}crabgefallcn

unb t>on ber SBefdjaffenf)eit bcö Ginbrurf?, ben ftc in ber miäjtn @rbeäurücfgclaf>

fen l)aben, l)ängt cd ab, welche UIid)tung man cinfd)lagt. Sluf bicfcr gcwciljc«

ten Stätte werben aUnäd)tlic^ Cipfer an einem ^fal;lc aufgel)angt, unb mit ben--

fclben and) Scbiugö, b. l). 3lnbcnfen »on »crftorbcnen greunben. iSicfc Ic^tevcu

muffen auf fcaS Sd)lad)tfelb geworfen, unb wo moglid) in ben jerriffencn ßingc*

wcibcn ber im ilampfe crfdjlagcncn jjeinbe locrborgen werben*).

Äcinem Snbianer fann geboten werben, ftd) bei einem Äriegejuge ju bet^eili*

gen; er ift aUemal unb unter allen Uniftänbcn ein grciwiUigcr. SBcr ben ilricgö*

gefang anfiinunt, ben ihicg^tanj auffütirt, unb eine ©cfolgfc^aft jufaiumen*

bringt, weld)c ftd) il)m aiifd;licßt, ifl Slnfüljrcr. SScPor bie Sanbc ftd) in SBc

') Zanntx 2. 110 ff.
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jöcguttj) feftt, fajict ftc; in bcu Ävicflögcfängcn n"tf)int fid) bcr 8(nfu()icr, baß

Hc ©cificr in bcr ^ol)t halt feinen 9iamcn mit 9iul)in nennen ivcrben. 3Uö

Ärieg^erHärung überfcnbet man bem 55cinbc einen rort)en SQBanipum ober ein

Söünbel in Siut getränfter Stäbe. SBeim Slbäuge ftimmen Mi ben 3{()fci)ieb6>

gefang beö frieged an. „2Beinet nic^t, SBciber um micij, ber icf) fterben werbe.

aUenn ftc^ ein SOtann für einen großen Äricger fjäit, fo I|altc ii) mtd; für einen

fo(cl)en." Dber: „SBeine nidjt um mi^, SBeib, wenn iä) \tcxk, Sßeinc um

Dic^ allein. 3d) rac^e unferc erfcfjlagenen Sreunbe. Unfcre geinbc folten, gleicl)

i^nen, niebergeftredt werben. 3c^ gel)e imb ftrcrfc fte nicbcr!"

93ott bcr S3or|tc^t, welche berSnbianer anwenben mup, um nid)t überfallen

gu werben, l)at ber ©uropaer faum einen 53cgviff. Gin abgebrod;ener 3wetg,

bic Icifefie Spur eines gußtritteö erregt SSeforgniffe unb ifi un 33ebeutung; nie^t

minbcr ftnb eö 3fic^fn am ^immel, SBogelflug, unb bic Jiräumc beS Soffafib,

beö 9Webicinmanneö, welcf)cr ben gct)ciligten S3eutel trägt. 2)er 3nbiancr tract)--

tet »or allen Dingen taijin, ben Seinb »on einem ^interl)alte au6 ju ül)errafcf)cn,

unb i^n ol)ne ®cfal)r für ftc^ felbft gu erlegen. Der 2lnfül)rer einer Sanbe

fennt iebeö ©efließ unb Xi}<d, {eben ^-»ügel unb gelfen, unb bic 33efc^affcnl)cit

bc6 aßalbeö ober bcr ^rairic ganj genau. ®ropc ®efed)te ftnb feiten, Sdjarmü^el

unb Ueberfältc befio l^äuflger. !t)er Ärieger, ob« wie er ftd) fclber auöbrüdt,

ber „Starfmut^ige" (ber „SBraBc," wie bic Ganabier fd)rciben), tradjtet banacl)

einige geinbe gu tobten, il)nen in aller (Sile bic Sc^äbcltjaut abjulöfcn, unb ba-

l^eim mit biefcm ©iegcgjcic^en beim ©falptanj ju prunfen. 2)er burd) bic Äugcl

ober mit ber Streitart ©rlegtc finft ju 33oben; mit ber einen ^anb padt ber

Starfinutl)ige il)m in bic ^aare, brel)ct fte bid)t jufammcn, um bic ^aut vom

Si^äbcl gu trennen, fe^t il)m baS Änie auf bic SBruft, jicl)t mit bcr aubern ^anb

baö Sfalpirmcffcr au3 bcr Sd)cibe, loft bic ^laut ritnb um bic Stirn lod unb

reißt ftc mit ben ßal)mn ah. 23inncn wenigen SJiinutcn ift Sllleö gefd)cl)cn

;

bic abgcjogcnc Sdiäbclljaut wirb über bret 9Icifcn auögcbicilct, an bcr Sonne

getrorfnet unb mit rott)em Dfer cingcvicbcu!

Dft bcftot)t eine ilricgöbanbc nur auö breifn'g, jwanjig, 3el)n unb weniger

9)Wnncrn. (S& giebt Scifpielc, baß nid)t einmal fo viel au65iel;cn. Ginft mad)-

tcn ftc^ gwci Srofefen auf, gingen burd) *4^cnnfi;lwanien, SSiiginien unb nocf)

weiter nad) Sütcn inS 2anb ber SXfdnvüfiö, ftrciften längere 3cit in bemfelben

uml)er, unb fanien crft nad) mand)cn 9?iontcn, reid) mit Sfalpcn belabcn, in il)rc.§ei:'

matl) jurürf. 3n wir!lid)en ilriegen, wo ein ganjeö SSolf tcm anbcrn gegen-'

überftanb, rürftcn allerbingd Keine §ccrc inö Selb. Die 3?cftegtcn würben ei-

fd)lagen ober aud) ber triumpl)irenfccn Station völlig eint>crlcibt. So nal)meH

bic S\xii)U Seinbc unb grcunbc*), unb bic Srofefen ftamintjcrwanbtc ^uronen

•) „Smiiio" ncbmcii fic Mc Dcficateii Stämme mit in i()vc ajciHiitiiiiij auf, xwt tit U^Uxtn

rtfiticjicii al«^^um fcflicid; afle 9lcd)tc freier 'Mx^n cl)iic 9lui;'iia(;me , uiil" fiiie eine mit jciieii
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tn i^rc SRatlon auf. Slbcr füi'd;tcrn^ roav taS Sood bcr juin Ärifgöopfcr bc>

fiiminten ©cfiingcncn*). (?ö fc^cliit aI6 ob bic Dualen, mit ml^tn man blc>

fclbcn peinigte, in irgenb einem religiöfen 2lf)erg(auben il)rc aSeranlaffung l)aben.

SBenigPcnö fpric^t ein grauenvoller SBorgang au6 beiu 3al)re . 1838 für biefe

8lnrtcf)t. 3u jener 3"t waren bie '4?al)ni«, im SBeftcn beö SJtifftffippi, mit bcn

©iour in eine blutige gelobe »enoicfelt. (Sin »ierjeljnjäljrigeS (SiourmSbdjen

geriet^ in ©efangenfc^aft. @ic mürbe Weber getöbtet not^, \vk fonfi brduc^lic^,

jur ©Haoin gemacht, fonbern »ol)l gepflegt unb gut gehalten. 3m 2lpril, nadj>

bem ftebenäig !Xagc »erlaufen waren, l)ielten bie .Häuptlinge ber ^al)nt8 9iatl)

unb befrf)lojfen, bie ©efangene bem ©eiftc bcö aaBclfd)forn8 ju opfern. 3Ran

bracf)tc ftc in bic 55erfammlung, unb führte ftc »on einer glitte jur anbcrn.

6ic mu^te etwaö Jpolj unb allerlei garben in bie ^anb neljmen; bann festen

ftd) bic Äricger unb Häuptlinge, einen Ärciö bilccnb. ST^aö Siourmäbd^en gab ^o\^>

ftürfc unb Sarben bem angefcl)cnften 9)?anne; biefcr tljat fcinerfcitö ^olj unb

Sarben, offenbar ald Cpfer, t)in,5U, unb xdd)k Med feinen Ixebcnmanne, ber ein

@lei(f)e8 tl)at. Unb fo buvd) bcn ganscn Ärei>5. Sitebann fül)rtc man bie Un*

glü(flid)e, wel^c il)r (£({)icffat nod) immer nid)t aljutc, auf eine Sßiefe. Slfebcn

berfclben bcfanb ftc^ ein mit SSlMi bcftellteö Selb, an welchem einigt SBäume ftan*

ben. 3wifd)en jweien berfclben würbe mit jenem Dpfcrl)oljc ein Seuer angejünbet.

':S:)ad Wlaldjm mu^te auf ein über bem Seuer angebrachte^ ©crüfi feigen; ju

beiben (Seiten ftanb ein Äriegcr', imb i^iclt iljr eine brennenbc .Igioljfarfel unter

bie 5ld)fell)öl)lc. 5Rac^bem ftc eine 3tit(ang biefc SKarter crbulbet, fct)ojj jcbcr

ber anwefenben Äriegcr il)r einen ^^cil in bcn Selb. 9tafd) würbe ber nod)

nic^t entfcclte Körper in ficine ühcilc jerfd^nittcn, unb in Äörbc getrau. 3cber

nal)m ein @tücfcf)cn, unb befprengte mit bem l)crauegebrüdtcn 33lutc ba6 9}?aiö'

felb. ©in aßeißer war Slugcnjcuge, fonnte aber bie Savbarci nid)t l)inbcru.

9l(^t SSoc^cn fpäter oerfuluen bic Siour mit einem gefangenen ^al)ni ganj in

berfclben 2Bcifc**).

2lbgefcl)cn etwa von bcn 5lril)fi? unb bcn 3rofcfcn, finbcn wir bei bcn Snbianern

feine cigcntlid)c Dtegicrung, unb bei allen ol)uc 9lu6nal)mc l)ing Slllcö

ab von Sitte inib SBraud), von ^crfcmmcn unb 9)icinuiig. G'e gab fein ©cfe(j in

unferm curopäifd^cn Sinne; bie Sprachen Iwbcn für biefcn S3cgriff nid)t einmal

einen Slu^brurf. 2!er Snftinft waltet vor. Sd;on bie frükftcn 3icifcnbcn mad;tcn

Brtbrütcttc fflcfcnfc().ift." 33. a3artr>im'« iHdfcn Und) OJctW uiib Srirä6>uoIiiia jc, tciitfdi

von ßtiwnicrmniin. iPcvliii, 1793. «. 403.

•) aSit mu'cifcii nuf ein fpätor foli^cntc« .6»aiiptftricf: „tit ciftcn 3(nficMcr im ÜBf

»

flcn." jDcr i?cfcr finbct tu ^cmfclDcll SJacIjricOtcii ütcr tic (SiAiijfricßc jwifdjcii fJciftcii mif

Suriiincrn mit Mc ?lrt mit fflcifc tcr ilric.jiul^viiiis].

•*) Bmioroft, III. p. 284. The Iiidian in hi» Wigwam, p. 402.
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biefe SSemerfung. 3)ie 3ä9«»ülfcr voaxtn ol)nc^ant)c( ober SWönjen; ftc fanntcn

feine !Dienft6arfc(t ober 93erpfli*tungen gegen einanber. Seber fianb «uf fidj

felbjl unb I)mg (ebfglid) »on fic^ allein ab. 2Iud) ©eric^tc gab e« nt^t; vttx

fiel) beeintrÄd)tlgt glaubte, fcljafftc ftd) fclbp ®enugtl)uung, !l)ic Slut6»ewanbten

cineö 6rf({)lagenen übten aSBiebcrwergeltung auS. ©ie gingen im 9iotl)fallc fünf*

Ijunbert Stuiiben weit, über §ügel unb 2;i)al, burc^ Sümpf? unb ®eftrüpp unb

glüffc, unb ertrugen junger unb Aalte, um biefc aßieber»ergeltung audjuüben.

<Bo hm oft Srtmilic mit gamiiie, Stamm mit Stamm, 93olf mit SSolf in Streit,

unb bie feit Sabrljunberten bauernbe ©rbfeinbfcf)aft jwifcljen ben Dbfd^ibwäö unl

Siour am obcrn SKifftffippi ift eine golge biefer S3lutracl)c. Docf) ftnb oft bit

Hinterbliebenen gur SSerfoljnung geneigt, wenn ba3 ®rab beö ©etöbtcten ge*

nugfam mit Süljncgefc^enfen bebecft wirb.

S(t)on weiter oben würbe barauf l)ingewiefen, ba^ bei bcn Snbianern bic

gamilien* unb Stamm»ert)ältniffc »on l)erBorragenber SBebeutung jtnb.

Scber Stamm tl)eilt ftd) in eine 2ljigal)l »on Sippen, ®enojfenfd)aftcn, welche

man oft mit bem 6lan8 ber Scl)otten »erglid)en l)at. 3ebc cingelne Sippe l)at

il)ren eigenen $Ramen unb ein befonbereö Sinnbilb. 2)iefeö Srnnbot wirb irgenb

einem 3;i)iere entlel)nt; bei ben Sltgonfinern l)ei^t eS üotem; aud) bei ben

Srofefen iji eö »or^anben. Sei ben erfteren bejeic^net eö nur SBIuteserwaubt^

fdiaft unb Samilienbanbe, bei ben le^teren würbe bie Sippe jur eigentlld}cn

Unterlage ber politifd^en unb Stammet «SSerbrübcrung, unb nod) ^eute bauert

bicfeö aSerl)ältni^ in ungefd)Wäd)tcr Äraft fort. I)ie Scnecaö jum SBeifpicl,

welche jejjt nod) etwa 2400 Äöpfc jaulen, bcftctien <m& ad)t Sippen ober (5lan6,

wid)c je ben Söolf, ben SBären, bic Sd)ilbfrötc, bcn i^irfc^, ben SBiber, ben

galfcn, bcn £ranid) unb bcn Siegenpfeifer gum llotem Ijabcn. 2)lefe Sippen

betrad)tcn ftcf) olö untercinanber »erbrübcrt. Gin alter Sraucf) »erbietet (S()cn

imter 2lngel)örigcn eincö unb bcffclbcn !XotemS; jcbcr nui^ in eine Sippe l)ei=

ratl)cn, bic einen anbern !lotcm l)at; fein Wlmn aud bem !lotcm beö SolfeS

fann eine grau au8 bemfclbcn ncl)mcn. !Dic Erbfolge gcl)t in ber Sinic beö

SBeibcö. 2)cö Häuptlings Sot)n fann bem 93ater nic^t In ber SBürbc mi^)-

folgen, bcnn baS 9lec^t ber 9iad)folge rul)t in ber SKutter bcd H""P'''»flö' ^'"^

beö^alb folgt bort wo überl)aupt ein fold)cö 9led}t Ijcrfömmlid) ift, ber 23rubev,

unb »ft ein fold;er nid)t »orl)anbcn, ber Sot)n einer Sd)wcftcr ober ivgcnb ein in

gerabcr Sinic von inüttev(td)cr Seite abftannncnbcr 9}lann. Jp'""'" ''ffl* ''"

Hauptgrunb, warum fidj feine Samilienbii»«fticn «"ter benSubiancrn bilben

fonntcn*). ?[j?an crfcnnt baö 2lnfprud)öved}t cincö H'''"P^''"fl*/ ^^^ """^ S^m^st-

Iingötod)ter Sol)n ift, willig au; er Ijat aber wctcr iiraft nod) irgenb eine ®cl=

*) (f« i|t ('cmcvfciiJivcvt^, taft tk JnMaiicr, fo fiiCi^ciirrf) fic fi^^ lln^ fo viele tiivfcic

•*>niU't(iii('\c (iiid; unter iftiicii niiftnitrii, ^l'd) feine eiiientlid)eii ^Hltfnfaijcu iint .Sic(tcii.-

fletirf)tc liat'cn. Tac Ch'c« fel;lt il;neii cl'cn fi'ivol)! »vic ik ornlle.
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tutifl, hnot ed nid)t in einer aügcmeinen 33etfammlung nuiSbmcflirf) beftätigt

würbe. Die übrigen 3;rofefen»ölfer l)oi>cn biefelben S^otemö, wie bie Senecaö;

einer »on bcr Sippe be« SDoIfeö ober Jg>irf(^e« wirb »on benjenigen, »wel(l)e

3. 33. bei ben Dnonbagad ben gleichen liotem I)aben, alö aSerwanbter tinb gfeid)fain

ali gainiliengticb empfangen. Sndgemein ip ber gead)tctfte SUiann in ber Sippe

beffen politifcfie« Dberl)aupi, ber S ackern. I)ie büujcrlidje 6inricl)tung ifi »on

allem wa& ftrf) auf ben Ärieg bejiel)t, »öüig getrennt. 2)er 2lnfül|rer eineö

5frieg«juge8 »erbanft feine Stellung unb SQBürbe, bie gewölynlirf) nur »orüber*

gel^enb ift, lebiglirf) bem guten Sffiillen berer, welcf^e ftd) il)m anfc^liepen; bie

Sunbeöwerfaffung bcr Srofefen, wenn wir und eineö foc^en ?hi6bruifö kbienen

bürfen, weif nichts »on it)m; fte fennt wo^l einen ü^abobaljol), ben Dber-

fa(l)em bed aSölferlmnbniffeS, aber feinen 3;ofaril)ogert ober Dberfelbljerrn.

Gd ifi f(f)on weiter oben gefagt worben, baß jeber Ärieger freiwillig bient; er

wirb Ärieger, weil eö 33raud) ift, unb weil ber 9?amc eined 9lodfiaragel)te

alö ein e^rentitel gelt; B^ang !ennt man ni(l)t. (Sin Änabc wirb nadi junuf-

gelegtem »ierjeftnten 3at)r für fällig erachtet, „auf tcm iüiegöpfabc ju wanbeln."

S3ei ben Äri^fö im Süfcen f5l)rte ber oberfte Jpäuptling, weldjer in bei

9latl)«»erfammlung beö Sßolfcö bm S8orfi(j filmte, ben Ilitet SKifo, ein

Sffiort, ba«, nad) Sartrani, eine „9}{agiftratöpcrfon ober erften Stegierer bebeutet.

Gr 5eid)net ftd) burd) feine Slrt »on ^xad)t ober ®lan3 ani, unb feine a98ol)nung

ifi »on jener ber anbern Äril)fa nid)t 3uuntevfd)eibcn." Sei 93erl)anblungcn gilt

feine Stimme nidjt mcljr, alö bie eineS ieben anbern Dberljauptö ober Slelteften,

«nb fein Siatl) warb nur gead^tet, infofern er bcr wcifcfte war. !l)er 9Jiifo

fonnte eine SSerfanunlung berufen, unb hatte über bie üffentlid;cn ®etreibcfpeid)cv

ju »erfügen.

1)k einjetnen SSölfer bcr algonfinifc^en Familien l)aben fo wenig ald jene

ber !Dafotag unb 9)Juöfogt)cn ba6 Sewuftfein nationaler unb fprad)»erwanbter

©cmcinfamfcit; tiiclc »üu il)nen fcnnen nicf)t cinaml bie innere 2ieiwanbtfcf)aft,

in weldjer fte ju SJölfcrn berfclben Spvad)familie ftel)en. S3ci allen aber ftel)t

fefi, baß ber Jpauptling nur fo »icl gilt, alö er perfönlid) wcrtl) ift, unb in fo

weit er ftd) gcltcnb ju madjen »erfteljt. Sein 5lnfel}cn tjat, je nad)bem bie

öffentlid)e SKeinung gcftimmt ift, weitere ober engere ©ränjen. Sei ben Dbfcf)ib*

whi füljrt ber Äitfdji^Dfima ober £berl)auptling ben Sorft^, unb leitet bie

93ert)anblungen ; bie Unterl)äuptlinge, Dfimaö, neljmen ber ?){cil)c unb bem

2llter nad) baö SSort. 3eber TOiann, glci^vicl ob er Häuptling ift ober nid)t,

l)at ba3 9led)t, jur 5?crfammlung ju reben. 3ebe6 Sorf ift unabljängig. 'Xcr

Sacf)cm vertritt gewiffcrmaßcn baö monarcl)ifd)e *princip; bie 23olt6»erfammlung,

an wcldjcr jebcr SKann tl)eilninimt, baö bemofratifd^e; ber (Sinfluß einjelncr Ijer^

vorragenber 2}iänncc fallt gleid)fam oligard)ifd) inö ®cwid;t. 2lber allemal

gicbt bie öffcutlicljc 9Jieinung ben 2luöf(f)lag. X^er 3nbiancr liebt SSerfamm«

( i



treten. 9lcbiuT. SBerfuc^e tit Sn&iAntc ju civilifircii. 207

luiiflcn, i)hU gern öffcntlid) Mcben unb I)ört bcrglcicfjcn eben fo gern an. (So

fommt niemalö »or, baß ein JRebnet unterbro(f)en ober bie Drbnung geftört

würbe; {ebe lelbenfdjaftUdje Slufwallung wirb juriirfgebrängt. 3eber Stamm

l)at SWänner, mld)t ftcf) auf bie (Srflärung ber einjelnen Strange beS Sffiam*

puinS »erftct)en, unb au6 benfelben bie einj^elnen fünfte ber mit anberen 5?6(fern

gc|'cf)(offcnen aSertrSgc erläutern, alfo bie offentlid^en Urfunben lefen. ®lei(l)er«

maßen l^at jebc ®emeinbe eine feftlic^e griebenöpfeife, Äalumet, welche ber

-Späuptling mit Slblerfcbern fc^mudt, wenn fte in ber SSolfdi^crfammlung feierlid)

eingcwfitjt wirb. Gin ©cnbbotc fann unangefod)teu in geinbeölanb ftclj begeben,

wenn er bie griebenSpfeife trägt; er ifi eine unantaftbare ^erfon, unb jugleid)

tt)ie ber Sluälcger be6 SÖampum, aurf) ein guter 91 ebner. 3m gemeinen Seben

brücft ber 3nbiancr ftcf) nidjt eben gen)äl)lt auö, er »ermeibet jebed überflüfftgc

*lJat^o8. 8(ber bei öffentlichen SSorträgcn »äl)lt er ben Slu^brucf auf baö Sorg»

fättigfte; er runbet ben (£a(jbau mit großer ©enaidgfeit ab, legt auf üonfall,

©efticulation imb ®ebel)rbenfpicl baö größte ®en)id)t, unb weiß feine ©ebanfen,

in wir möd^ten fagen fc^ul* unb funftgercd^ter SBeife ju orbnen. !l)e0f)alb ntacj)en

feine jReben jebeömal au^ auf ben (Smopäer Ginbrucf, »ennfc^on berfclbc bie

v£pracf)e nicf)t »erftet)t.

Xüxi) ununterbrod)cnc 5Serül)rung mit ben europäifd)en Slnfieblern l)abcn

bie Snbianer, fo unbeugfam fte aucl) fmb, unb wie feft fie aucf) an il)ren alten

3lnftc{)ten unb ©rauchen l)angen, bod) »icl »on il)ier früf)ern (Sigentl)ümlid)ffit

verloren. Wlit 9luSnal)mc ber ^Prairie* unb ®ebirgöftämme im fernen SBeftcn,

bie nocl) »öttig nacl) ber SSäter SBcifc leben, befinbeu fte <id) in einem 3wft'iitbc

beS UebergangS. 3Son bcm Slltcn Ijaben fte fid) nod) nid)t »öllig abgelöft,

unb ba6 frembe ^Reuc ift, als il)rem innerftcn SEcfcn wibcrftrebenb, nod) nid)t

im minbcPen in il)r gleifd; unb 33lut übergegangen. 'Dk 3nbianer im ©ebicte

ber ^Bereinigten Staaten befinbeu ftd) fomit immer nod; tl)eil$ im 3wftrtnbe ber

^Barbarei, t^eild in jenem einer ganj eigcntl)ümlid)cn ^albgcftttung.

Hüc fpanifd)en 5)J?ifftonärc in gloriba, bie franjofifcficn Scfuitcn in (Sanaba,

bie ^Puritaner in 9fJeu*@nglanb, bie ®ciftlicf)cn ber anglifanifdjen Äirc^e in 9Sii=

ginien unb ßarolina, bie Cluäfer unb bie beutfd)en ^errnl)utcr in 5}Jennfvl»anien

unb 9?eU'-3)orf, t)aben e8 nid)t an (Sifcr fel)lcn laffcn, um bie „2Bilben" jum

6t)riftentl)um ju befeljren, unb burc^ bie Scijrcn beö (Swangcliumö auf il)ren

6l)arafter unb il)re Sitten einjuwirfen. Sie alte, glcid)öiel ob Äatl)olifcn ober

*^roteftanten, »ermod)ten inbcffen nur Dtefultatc ju erreid)en, bie im SJcrgleid) ju

ber aufgewanbtcn 9Jlül)e von fcl)r geringem SBelang crfcf)einen. 9hir an einjelnen

Certlid)feiten würben einigermaßen günftige ©rfolge erjiett, eö bleibt aber nod)

bal)ingeftellt, ob fte von ÜJauer fein werben. 93or allen l;abcn bie ^crrnl)uter

mit einer nidit genug ju preifcnben, wal)rl)aft bewunbernßwürbigcn Sluöbaucr

unb 9Renfcf)enlicbe, unb mit großem praftifc^en SScrftanbe fic^ bie 33efcl)rung

I
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imb moralifc^c Uiin»antirl«ng bcr 3ntiiaitcr oitgclcflen fein Inffcit; rtllcn <Bd)\vk»

rlflfcitm festen fie eine bcifpicUofc ®cbulb entgegen, unb bod) blieben iljrc Sin*

Beugungen, wenn man tai ®rofc unb ®anje betrnc^tet, pl)nc griic^te. 2)er

Snbianer auf ber ^oc^ebene »on SWerico unterwarf fid) ben ©panfern, nacfjbem

er einmal beftegt war; er nal)m ben ©tauben an, welcfjen bie grembfingc il)m

aufjwangen, unb »urbe bem 9?amen unb ben äußeren ®ebrAucf)en nacf) ein

fat^olifc^er 6f)rifi. Die Dominifaner aud ßafliiien »ermoc^ten ben Sleubefe^rten

ju überwachen, ba er ein in Dörfern ober Stäbten feßbaftcr SKenfd) war, aber

bid auf ben heutigen üag ftnb auc^ in Sieufpanien alle jene Snbiancr, welche

bem Slrferbau fremb blieben, noc^ ni({)t jum 6()riftentl)ume befef)rt; fte tterl)arren

hd i^rem alten SBefen, unb ftnb nur bem SRamen nac^ Untcrt()ancn ber merica«

nifd^en JRepublif. Den 3ägerö6lfern bleibt unter ben 93er^ältniffcn, wie bicfelben

ftc^ im ©ebtete ber SScreinigten Staaten entwirfelten, feine anbere SBalji, alö

unterzugehen, ober ftd) ju einer ganj »eränberten Sebenöweife ju bequemen unb

ein neues Dafein ju beginnen. Die meijien von ben Stämmen, mit we(cl)cn

bie crfien Slnfteblcr in freunb(icf)c ober feinblidje 33erül)rung famen, ftnb längft

gu ©runbc gegan n unb biö auf bie Ic^te Spur »erfcf)wunbcn. Unter ben nod)

übrig gebliebenen 3nbianern ift felbft bcr 9^imc jener SSölfcr in 9Sergeffenl)eit

geratf)en, unb feine Erinnerung von fo mand)en tapfern ifriegern übrig geblieben,

Weld)c einft bie jungen Slnftebclungen bcr Europäer in bie äußerfte ®efal)r braditcn.

3n Slmerifa erfüllt ftc^ ein 9?aturgebot. Ein 9Solf fann ni^t ftetd auf ber

<Stufc beS Sägerlebenö »erl^arren, 2Bo immer fräftige, arferbautreibenbe Stämme

auf bemfelben @runb unb S3obcn mit 9?omabcn ober 3ägern in S3erül)rung

fommen, muffen bie legieren allemal, wenn aud) mandjmal erft nad) langen

kämpfen, unterliegen, 9Ber ben 2tcfer beftcllt unb ®cwcrbc treibt, lidjtct aud)

bie SBälber, brid)t bie aBiefcnfläd)cn ju Äornfelbern um, unb »erfd)eucf)t baö

ffiilb, »on beffen Dafein ber Säger unbebingt abtjängig bleibt. So ift eö gc«

fommen, bap jwifdjcn bem 2ltlantifd;cn Dccan unb bem 9)iifftfftppi nur nod)

etwa brci^ig taufenb 3nbianer übrig blieben, unb aud) biefe ftd) gum größten

3;^eil gan3 neuen S^crljältniffcn anbequemen mußten. 3n Sanaba ftnb fte nod)

am wenigftcn »on ber europäifc^cn ®eftttung geftreift worbenj man l^at fte ^um

3;i)eil ungeftört auf il)rcn alten 3agbgrünben getaffen. Slber in ben iöcrcinigtcn

Staaten jwang man fte in ganj neue ajcrljältniffc l)inein. Die frifc^ unb üppig

ftd) entwidelnbe Eiwilifation ber weißen 9?orbamerifaner ift fräftiger als bie jälje

Sarbarei ber rotl)en ?cute; bie lKibnifd)cn ®ötter »erfd)Winbcn »or bem El)ri^

ftcntl)um; bie Ürägdeit beö3ägcr? unterliegt bem ftctigen gleiße bcö 3lcfcrbaucrd,

bie rol)e ^fidjen» unb 23ilbcrfd;rift wcid)t bem SJlpljabete. Slber inbiwibuell befinbct

ftd) ter 3nbiancr in einer güuftigcru Jage alö früt)er; er l)at bad Schießgewehr

ftatt be8.23ogeniS unb bcr 5^^fci(c; er bcfi(jt Decfen unb 9}U'ffcr, IHertc unb geuer^

iß\Q, er fenut l)uutcrt fleiiie i8cquemlid;fcitcn, »ou weld)en er frül)cr aud) nidit
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einmal eine Sliinung f)atte. 6d I)dngt nur »on i^m ai, ein I)afeiu ju füf)ren,

um welc^ed SKiÜionen (Suro^iaer i^n beneiben würben. @r fcinn in materiellem

Ueberfluffe leben, — wenn anberd fein 9laturell il)m geftattet, bie baju nöt^igen

SJorbebingungen ju erfüllen, ©eit länger ald einem Siertelja^r^unbert bemüht

fid) bie ategierung ber 93ereinigten Staaten, bie Snbianer an bad 9ieue ju

fle«»öl)nen unb iljnen i^re gänjlicf) »eränberte Sage crträglid) unb geneljm ju

nmd^en.

3n ben Kriegen gwifrfjen ben Snbianern unb ben 5Beipen mufte juteftt bie

Ucberjafil unb bie eurüpäifd)e 9Wannejud)t ben Sieg über bie rof)e unb wilbe

l'apferfeit bet)aupten. STie (Jingeborneu unterlagen »ötlig, unb !amen enblic^ aud)

jum SBenjuptfcin il)rer Dl)nmac^t. 3c mc{)r SKnftcbclungen weiter 9Kenfd)en ge*

grünbet würben, um fo mcl)r verengten ftd) bie Sagbgrünbe ber 3nbianer. !l)iefc

mupten ftd) einl)egen laffcn; man befd)ränfte fie auf ein abgemarfteS ©ebiet,

eine fogenannte ,;9iefern)e," mld)ti man i^nen jum Slufcntl)alt anwies. 9ting6

»on einer ttjätigcn, betviebfamen Sevoifcrung umgeben, füllen fte ftc^ unbehaglich,

obtt)ol)l fte in griebcn unb in SüUe leben. 2lber aud) aud ben jneijien biefer

„9lefer»en" ftat man fte mit ®ewalt »erbrängt ober baburc^ entfernt, ba^ man

fte 3um aSerfauf i^rer Sänbercien berebete ober gar jwang. 3f)rc le^te 3wP"(^)t

blieb ber ferne SBefien.

Sefferfon ^at einmal gefagt: „Wi) fd)aubert, wenn id) bcnfe, bap einfi bie

Sünben, weld)e »on ben aSeipen gegen bie 3nbianer »erübt würben, an unferen

9?ad)fommen »ergoltcn ober geräd)t werben fonnten." 3n ber !ll)at ift baö

Sünbenregiftcr ber ©uropäer unenblid) lang. Slber feit einiger 3fit I)at bie 9le»

gicrung ber ^Bereinigten Staaten Slücö aufgeboten, um bie SSerbrec^en ju fü^nen.

®leid) nac^ ber Grflävung ber Unab^ängigfeit würbe baö ßigent^umSree^t ber

3nbiancr auf ben ®runb unb ©oben, weld)en fte inne l)atten, auSbruefli«^ auSge-

fproc^en, unb alles Sanb »on il)nen burd^ 9}erträge erworben, bei weld)cn freilid)

nid)t allemal ftrenge 9ied)tlid)feit beobachtet würbe. 2)er 6ongrep gab für bie

Snbianergebiete befonbere ®cfe^c, unb erflärte bie rotl)cn DJiänner für berechtigt,

nad) il)ren a3räud)en unb il)rem .^crfommen ju leben. Slber in bem bloßen aSorl)an*

benfein ber 3nbianer in Staaten, beren weiße Slderbau unb ©ewerbe treibenbe

33e»ölferung in unerl)6rt rafd;cr Seife junimmt, lag ein Uebclftanb, ber über furj

über lang befcitigt werben mufte. -Otan fonnte unb wollte feine Staaten im Staate

bulben; baö inbianifdje unb baö amcrifanifcl)c SBefen »ertrugen ftc^ nid)t mit

einanbcr. JScibungen unb Streitigfeiten blieben nicf)t aui, unb eö war »orauö*

jufeljen, baß bei etwa au8brccf)cnben kämpfen bie Snbianer »ernicfjtet werben

würben. X^eö^alb befc()lop man, tt)cild aud SQBofjlwoüen gegen bie 3nbianer

unb t^cilö auö ©igennuj), bie rotljen 9Jiänner jum Slbjuge auS bem Sanbe

äwifd)en ben Slllegl)annie6 unb bem 9Kifftfftppi ju überu-bcn ober gu gwingcn,

unb iljnen im SBBeften beS großen Strome« neue aBof)nftfte anjuweifen.
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Sc^on ju brr 3cit/ ^a SWonroe «ßräjibent bcr SScrdnigtcn Staaten war

(1817 bid 1825), ficUte ficf) t>cut(i({> I)craud, wie uiwertrAglic^ gro^e Jntianifcf)f

Dtcfcrtjm mit ttt ^abfu(f)t unb Sänbcrgitr ber weißen (^oloniflen flnb. 3m
©taatc ®eotgia befaßen bic Rxii)ti unb %\A)\xoHi nicf>t weniger ali 3el)u

?}?iaionen Slrfer Sanbcö. ®corgia ^atte fru{)cr eine SluSbebnung »om 2ltlantif(f)en

Ocean bi« an bcn SWifftffippi ; au« bem von il)m an bic SBunbeöregierung ab*

getretenen ®ebiete waren bic Staaten 9((abama, Sienneffee unb aWiffiffippi Ijaupt^

fSc^lirf) gcbilbct worben. !Diefe 2lbtretung war nur unter ber SBebingung crfoigt,

baß bie SBunbeSregicrung ben ©eorgiern baS eigent^umSrec^t auf alle« innerhalb

i^rer Staatögranjc liegenbe unbewohnte ©ebiet gcwä()rlcl|'tetc, unb fic^ »er^»

pflicl)tcte, aUc 2lnfpräcf)c ber 3nbiancr ju bcfeitigen, fobalb bicfcfl „fricblic^ unb

unter angcmeffenen SSebingungen" gefdje^en fönne. 2lbcr biefelbe 6cntralre<

flicrung l)attc aucf) gegen bic auf SJefcrvcn' befc^ränften Äri^fö unb !Xf(f)irofi8

bie SSerpflic^tung übernommen, fte gegen jeben Singriff in 6(f)U$ ju nehmen

unb in ber S3e^auptung ibrer a3orbcl)rtlte ju unterftü^cn. ^ier tag ein SBiber«

fprud) »or, unb eine (Sntfc^eibung mußte getroffen werben, ©eorgia war ju

jener 3tit ein fel)r fc^lccht verwalteter Staat. Gr »erfaufte nic^t etwa bie San«

bereien, auf weicfje er Slnfprucf) l^atte ober njacfjte, fonbern »ert^ciite jäfirlid)

einen !l^eil berfelben unter feine jungen, »ol(iaI)rig geworbenen 33ürget burd)

baö £oo3, unb beförbertc baburc^ bic oI)neI)in fd)on große @ier naci) Sänbereicn

nocf> mehr. 3«'f6t blieben nur bie ben 3nbianern gewä^rlcificten 33orbel)a(te,

unb biefc nal)m, in Solgc bed SBertragS mit ber i^unbeöregierung, ©corgien für

ftd) in SInfprucf), wä^renb bie Snbiancr ftd) gleid)faUd auf feierlich abgefd)lcficne

93ertrÄge beriefen.

!t)ie Söunbeöregierung glaubte für biefen Sali unb ätjulic^en, in anberen

Staaten »orau6jufel)enben 3wicfpalt, ein Sluöfunftömittel barin ju ftnben, baß

ftc bic Snbianer auS il)ren bisherigen SßoljnfiOen nad) SÖeften unb 9?orben ju

überftebcln befd)loß. 9J?onroe cntwideltc ben ju folc^eni 93c^ufc entworfenen

*4Jlan in feinen S3otfd;aftett an ben Kongreß (7. 2)ecember 1824 unb 25, 3a»

nuar 1825); er legte inöbefonbere ®ewic^t barauf, baß c8 unmoglid) crf^eine,

bic 3nbianer in großer 9Kaffe bem amerifanifd)en Staatcnftjfteme einjuverlciben,

unb baß ftc ganj unwermeibli^ ausgerottet werben ober in bic unglüiIli(f)Pc Sage

gcratl)en würben, falls man nid^t rafc^ §anb anlege, um ftc ju retten. SOJaii

fc^a^te bamalS bie 3^1)1 ^fr nad) SBeften ju fc^affenben 3nbianer, mit SluSfc^luß

jener im SBcftcn unb 5Rorben beö 9Jiid)igan*Sec'S unb beö St. 9Äarien*9Baffer*

faUeS, auf 97,000 Äöpfe, unb il)r ®ebict auf 77,000,000 Slifer SanteS. 2)aS

Sanb jenfcits beS üJiifftfftppi, in Weld)cm ftc ftd) eine neue ^cimatl) grünben

follten, lag im SBcftcn ber Staaten SiJliffouri unb Slrfanfa«; eö wirb »onSlbcnb

nad) 5J?orgen »om SlrfanfaSfluffc burd)ftr6mt. (SS reidjt im 9?orben bis an

ben 5)?iffouri, ftößt im Süben an bcn Steb-'SJivcr, unb l)at frucljtbaren Slcfer-
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gtid) crf(l)eine,

einju»etlcibcn,

gtüiflid^fie Saßc

retten. 9)ian

mit 2lu«fd)l«f'

gjlaticn^SBaffer*

Sanbeö. ®a*

eimatt) gtimbcn

roirb »onSlbenb

giorbcn bis an

«cl)tbaten Slcfct-

bobcn, wcitf SBicfcnflÄdjm, ^ic «nb ba auA au«()cbcl)ntf SBÄlbtr unb dn fltfunbcö

Äliina. ©IC Sntianer wollte man aufÄoften ber SSunbeßregierung bortl)in über«

ftcbeln; i^nen alle Wud gu einer tücf)t{gcn Sludbilbung an bie ^anb geben,

inSbefonberc S(f)ulleltrer imb ^anbwerfer iljnen ^ur SSfcfiigung ficllen, unb fle

jum Setriebe be« Slrferbaucö aufmuntern. S)ic (StAmmc foUten jeber nai) S^e»

lieben unb nad) Sebiirfniß, in «oller 6outterainetät ftrfj il)re 93erfaffung geben, unb

regieren wie eö i^nen gutbünfe; nur wollte bic amerifanifrfjc Dtegierung Wnen

Krieg unter il)nen gcftatten unb ju biefem Seljufc i()rem ?(genten für tai 3n*

bianergebiet eine bewaffitetc Streitmadit jur 5Berfügung ftellen. Dad neue 8anb

foUte auöbrürflicf) unb feierlich burd) eine 6ongrc(Jactc ben Snbianern für alle

3citen gm>äl)rleiftet werben, gür bie im 9?orben, wefilid) »om 9Kid)igan Ijau«

fr.tcn Snbianer, etwa 32,000 föpfe, wollte man in äljnlic^er SBeifc Sürforge

reffen. !l)er Gongrep gcneljmigtc alle biefc 93orfd)läge.

2)ic 3nbianer würben in ber !ll)at überrebct, ober mit ®ewalt gezwungen,

baö Sanb i^rer SSäter ju rÄumen. Slber einige ©tämme leifteten SBiberftanb

mit ben SBaffen; bic <£e min ölen in gloriba wefirten ftd) langer aie ein

3al)r3cl)nt, um il)r Sanb ju bel)aupten. 2lud) ftc unterlagen nad) l)clbenmütl)i«

gern Kampfe ber Ucbermad)t, unb würben in bad Sanb weftlic^ »om 9)tifrtf|lpvi

gcft^afft. 3l)t <2d)irffal ifi in l)ol)em ®rabe tragif4 nod) me^r aber jenes ber

2;fd)iro(iS, boren Süertreibung auö ®eorgicn wir umftänblic^er ju erjäl)len

nid)t umljinfönnen.

3m ganjcn ®ebiete ber SSercinigten Staaten gicbt e6 fein fd)önereö Sanb

als bie alte ^cimat^ ber üf^irofiS. Sie liegt füblid) »om 35. ©rabc

n6iblitf)er Sßreite, wirb im Sterben imb 2ßcftcn »on Jienneffee, im ©üben »on

SUabama, im Dften »on ©eorgia unb Carolina begrän3t, imb ^atte ju Slnfang

unfcreS 3al)rl)unbcrt$ etwa 11,000 englif(^c Duabratmeiten, »on benen 3000

an ben Staat ©eorgia abgetreten würben. !l)iefed Sanb bietet §ügel unb

weite, frud)tbarc ©benen bar ; eö ift überall »ortrefflic^ bewäffcrt. It^iefc 3nbia»

ner, bie bilbungSfal)igftcn unter allen Stämmen, l^atten fic^ mit @ifer ber SSiel)*

3ud;t jugewanbt unb bcfapen gat)treid)c beerben. Sic baueten SÄaiS, SBeisen,

Snbigo, ilabacf, bcfonbcrd aber 23aumwolle, Wcld)c jtc feit 1825 auf eigenen

Sd)iffen nad) 9?cu*Dtlcanö l)inabfü^ttcn. 2)ic Slfc^itofiS, unter bencn flc^ manche

9Jiifd)linge bcfanben, l^atten auc^ Sanbftra^cn gebauet, blül)enbc 2)örfcr ange*

legt, unb ftc^ mit Gifer ben Jjanbwerfen gewibmct. Sie befanben ftd) in einer

glürfli*en Sage, unb gewannen bic (Si»i(ifation lieb. 3^rc Slnja^l belicf ftd)

im 3al)re 1819 nur auf 10,000 Seelen, unb war fc^on 1825 auf 13,563, jel)n

3af)re fpäter auf 18,000 Ä'öpfc gefticgcn. Tic Sifc^irofiß Ijieltcn, wie e3 im

Süben Sraucl) ift, Sfegerfflauen, wcldic bic SBeifen il)ncn »erfauften, aber un*

äl)nlid) ben lefeteren, »ermif({)ten fic fte^ nie mit bem Sieger. 2116 fouv>eraineS

3?olf, gaben ftc ftc^ iljtc befonbeten ©efeftc. 2)ic SBeipen, beren einige ^-»unbert

^-



.__.^. V

h

I r *

I
'

i72 Die fBcrtrtl&iin^ ttt ZfAiroti« au* (SrDroicn.

im Snnte »ct^clrfltbft waxtn, miftmm Zf)tH an alUn JRc(f)tm bcr fibriflcn SiIp

fltr, juir fonntfn fie nfdjt mÜfHmmm unb fdne 5(cmtcr tcfldbrn. 3m 3c»I)re

1820 tl)cilte blc 9?at(onaf»crf(imiiifun(j Ux 3;f(f)(rofifl baö 8anb in nd;t 5Br<

jirff, bereu jeber »ler SWitglleber in bic flefe^gebenbc i^erfaminliinfl fdjirfte. !Eer

Jlbfleorbnete erhielt einen !l)oUar, ber Spredjer antertljaiO 1)olU\xi ^^aflegelb,

bie oberjien ^AupHingc befainen iäl)r(ic^ ^unbert unb fünfjig SCoUarfi. iDie

©efe^gebiing befd;änUc burc^ einige »on il)r nuv^getjenbe Serorbnungen bie

Äanunern imb ^Regierungen ciwilifirter 93ölfer; fie »erbot juiu 93eifpiel bie C?iU'

fii^r geiftiger ©etrünfe. Gin 9J?nnn ber eine iXfdjirofeftn Ijeiratljetc, inu^te biv

bei bie Sflubeegefefte beobacfjten, bie Vielweiberei war unterfagt. 3eber Sejlrf

l)attc feinen 9Jid)ter, SWarfc^oU, Sc^eriff unb jwei Äonftabler. iJaö ffierun«

(reuen, Unterfd)[agen ober Crffnen von ©riefen t»urbe mit einer Strafe »on

l)unbert 3)oUarfl unb Ijuubert ^eitfc^enl)ieben fluf ben naiften JHütfen belegt.

2lm 6onntagc burften feine ®efd>V'te gcniadjt, nlfe Selber mußten eingejäunt

werben. ®ie I)atten jwerfmäfjige Serorbnungen über ($rbred)t unb Ie(jt«)iUige

UJerfügungen. SBefonbereö ®ewid)t legte man auf ein ©efe^, bemgemflß fein

Sanb an einen SQ3ei^en »erfauft werben burfte, e8 fei benn mit auöbrücflicf)et

®enel)migung ber SD?el)rl)eit beß SBolfeö. Sffier biefeö ®ebot übertrat, follte mit

bem üobc beftraft werben.

Die ©eorgier waren nad) bem Sefi^e bed !Ifd;irofi-SanbeS um fo begieriger,

weit baffelbe rcic^ an ®olb ift. Sic wanbten alle erlaubten unb unerlaubten 9J?it'

tct auf, um bic Snbianer ju »erbrängen. Die Söunbeflregierung ließ fld) ju

feinen gewalttätigen Sdjrittcn Ijerbci, aber bie ©cfe^gcbung von ©eorgien bot

bic ^anb ju einem wal)r^aft fdjmac^voHen 33erfal)ren, benn fie »erorbnete unb

befrtl)l, oI)nc irgcnb eine SRecfjtöbcfugniß für ftd) geltenb nmc^en 3U fönnen, baß

nac^ bem erften 3uni 1830 alle 2:fd)irofi8 unbebingt benjenigen Verfügungen

nad)3ulebcn Ijätten, we(d)c ber Staat ®corgien für angemefTen erad^te; ftc er*

flärtc aut^brürflid) alte ®eff^e, weld)c bic !lfd)irofid fid) felbft gegeben, für null

unb nichtig, unb fpvad) iebeui Snbiancr uiib 9Jieftijcn, fei er Ärit)f ober !Xfd)i*

rofi ober ?lbfonimling berfetbcn, bic Gigenfc^aft ab, ein gerid)ttid)e6 3cwgniß

atjulegen, wenn ber ©cflagtc ein 2J?cißcr fei! 2)amit war jcbcr Un-

gercditigfeit unb 2ßitlfür ü^ür unb Zljox geöffnet; unb namentlich bie Verfaf-

fung ber Vereinigten Staaten auf eine fd)reienbe 2ßcife »erlebt. !Dic ®eorgirr

Ijattcn e6 ganj offen barauf abgefct)cn, ben iXfdjirotiö burd) Stuöübung einer

gan3 rücfftdjtdtofcn aöillfür baö Verbleiben innerf)atb i^reS eigenen Sanbed un«

möglid) ju mad)en. 9?ad)bem alte Vorftettungen ber Vebrängtcn in ®eorgien

fetbfi fruchtlos geblieben, wanbten ftc ftc^ an bic berül)mteften JRedjtägetc^rten

9lmerifa8. SJJänner wie 6fa»; unb SBebfter gaben ®utad)ten ab, wetd)c ent*

fdjieten ju it)ren öunftcn lauteten, unb auf biefe geftüjjt brad)ten bie fd)wer Ve*

brängten i^rc Sad)c vor baö Dbergerid^t ber Vereinigten Staaten, baö feine
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d^ntfdtcifcunH in A^n({(f)(m Sinne fAIItc, iint titn G)corf)irrn burd)au0 unb

voütmmm Unrcdjt (jab. ©in« fccr aUvt()cibiflfr, 9Bilf)cIm JBirt, OtUtc bcn

ftrcitiflcn ?Punft in ^cKc« 8i(f)t; nnnientlid) fanb er ti nuffaUcnb, bafj bcr Staat

©corflim nicl)td flCßfn bie SRffjicrunfl tcv I|d)irofiiS cinßcwanbt Ijabc, fo (anflc

flf Sarbaren govcfm, unb i()ncn mm baö 9{cci)t fld; fclbfl ju regieren beftteitr,

nadjbem jle dvilifirte ?eutc geivorbcn! *)

3u il)reni größten STtißflefd^irfc waren bie üfcfjirofi« in gwei Parteien ge»

trennt; fle tf)ei(ten flc^ in 9JJänner be« gort|'(i)rittc*, mlijt bie 9?i)tl)wenbigfeit

begriffen, auf ber einmal eingefcfjlagenen SBa^n ber europAifcfien ©ePttung »veiter

»orwSrtd ju gelten, unb in jene ber ?!)iiti»ergniigten. Die uicifien unter biefen

tranfen 23ranntwcin, n)ät)renb jene flc^ entfdjiebcn gegen ben ö)enu^ beffelben

erfiärt l)atten. ^U\ bcr Spi^e bciber ^^i^arteien ftanben l)alb()liitige Scanner, SD^c

ftijen. 3^ie erftercn »würben von 3ol)n 91 op geleitet, einem fein unb tii(f)tig gebil'»

beten SOlannc von fcfjarfem ©eific unb praftifcfjem aSerftanbe; bie zweite erfanntc

einen §errn 9iibge a(« il)rcn '^\\l)x(x. I)er oberfic @eri(f)t6()of ber SSereinig«

ten Staaten entfdjicb: ®eorgicn bürfe feine grunbuerberblidjen ®efefte xibn tai

3;fc^irofilanb in benifel6cn nidjt »oUjie^en. ?lber ®eorgicn madjte bem 9tc(^t«fpru(^e

3um Xxo^ Slnfialt, feinen ÜÖiUen burdjjufeOen. Die !Xfd)irofiö »idjen nid)t.

5Kan »erfuc^te burd) ?tft unb 3?ofted)ung an6 3^«' J« gelangen, faufte bie Stirn«

'•) Bit «otlcn fiicr tili SOiiiilcrftiid flfri(f)tlic()cr Scrffrtfiimftit nu«()tbtii, wtidjti jufllcic^ *ii8

im Sfxt (Scfdgtf nii()cr crlAutctt. 3ö. 23irt fvvac^ Per tfiii Ct'trfltridjtc ju aäaffjinjjten imttr

9(nttrm; „Dit, wcl(l)r vmi tn cinjl fo flrofttn ll^^ mäd;ti|;cii 9tatiou fiOrij dcl^licbcn, llr^en

Wtr alt OTärttjm, mir Mtfer WcridjtÄhcf tat jit «iitfclitirfit, ob fit turd) »ölliflt 9li(ttii«^)tuii9

(ifltt mit i[)iKii »011 uiifcrtr Stitt ii(»,^tfcf;Iofftncii SHtrträjt, mi« itx SStlt otrtiiiit »cvttii foHtn.

Sit flfhfit ^itr in fctr iincräiifitritcii 91ot() iiiiti iPcrrÄnjjniö. Öcf)tn fit jii ffiriiiitt, fo frfjwin:

t(t mit iljntn für aHt ^titm Mt C5l)rt imb («(jrciihaflijftit M nnictif.iiiifrficii ülamtiiS: Ittut

iint ©(flubcn unftrtS tii^tiitii Sßolfc« \\t auf« Jiiiiiflftt mit iljrcm JTnftiit ttrfmlpft, uiil» ttr

Sd)(a,v »tlt^tr fit jtrftört, vcrlJfdjt aiif iinintr aiid; iinftrn iRiibm. SDtiin auf ivtld[)tn iKu^m fijiintc

tili Patriot nüd) jtoij fein, iwditcm in ßiite 9}omt fciiieS iPatcrIantcS ueii taiiiitn fltiridjtn?

SBlr mffltit ßori'Ctvii ciuf hm £d)liid)tfclrt imt 3:ro)jf)ätit auf ttm Cccan gtiriiinen, — ticftit

6d)aiitfltef auf unftrm SSavvcnfdjiltt fUuiitcn fio nimmtt i'trrccfon! 9(uf wit floijtn SJJu^m

wir mi(6 jtmal« 9lnf»nid) madjtii, Mt ©orte: ftubeuft ttS SßoiteS fctr Ifdtiroftftnl

ittrttn aHtjtit eint Slutivort tarauf fein. iU k\\(H möi^iidjcr Steife 9[)Jtnfd)tn, tit fic^ i()rtr

tijjtnen ®c^mad) riiltmcH; il)ver al'cr fiiit, fem .tMmmel fei ^ernnft, nur »reni^^e. Iiic üfctr--

witiitnte ÜWtbrja^l te« amerifanifcfien SBoIfeä [»etvadjtct tiefen 6<e,ien)hnt) in feinem loafirtn

8i(ttt. Unb id) fann nid)t fllanben, tay tiefer liodwdjtl'iire ©eri(tt«{)of, ttr ta§ illed;t ju ivalj«

rtn unfc nufrtdjt jii tr^nlten ()at, rul)ifl jnftf)en fi:>nne, uiit mit anfel)tn werte, taji man tiefein

SJolfe fein Gigcnttjum raube uiit e8 ausrotte nnf (frten, n»iil)rcnt e? fid) auf feicrlid) gefdilofs

fent aJertrdge beruft unt uns an tic (fifünunii ciuiieijaniicncr Söervflidjtnngen mabnt. SBtnn

Irtut unt Olaubtn, (Ji)rt uiit Wered^tigfeit au? jcfcm antern Sijeile miferefl öantt« fltflo^tii

fiiit, fo foll man fie tod) f)ier nidjt »ermiffen. äSare Im aber aiiterfl, tann wäre im Slnflt«

fid)tc ter flanjtn SBtIt tit Sonnt unferer J^reiljeit in !öeiätberei, 23lut unt aStrbrtdjtn unttr»

geaanjen. Unt »tit entfernt, fiolj ju fein auf unfcr ä>.iterlaiit, foütcn wir gtifcn unt ffle=

birgt anflt^tn, nnfert @(f>mact i'or -Fimmel unt (fit ju utrbcvgcn." The Book of thc In-

dians; by Samuel G. Drake. Boston 1S45. Book IV. cap. XIII. p. 99.

Jln^tt^ ?luittifa. 1. 18.
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mm cinio« ^äuptlincjc, xmi fiijlcp mit biefcn einen 93crtran, tcni jufolgc bic

Station «uöjuwanbcvn »crpflicfjtct wax. 3luf tiefen fleftüftt brängte bann ©eorgien

bei ber SBunbcöregieruncj auf aBegfc^affunfl bcv 3;fcf)irofiö. Der ^räftbent f(l)i(fte

einen Untcrljünbler, einen ®eifHicf)cn, (S(f)cinierf)OYn, bem jebocf) bic 3Si'>lfd»cr:=

fammlung crfiärte, bic Station woik ü)x i*anb ni(f)t »erfi..'*cn. ©d)ermeif)ovn

fud)tc burd) „®e(bgefc()cnfc" an (Sin^elne bic Uebrigen ju binbcn, er fcijlo^ mit

einigen wenigen !Xf(l)irofi3, bic er fiir einen „9tationa(rat^" ausgab (cd waren

70 9Kflnner!), einen SJertrag, bem jufoigc ba6 ganjc ßanb, jwci 3al)rc nac^ cr--

fütgter 9tatiftcation burd) bcn Senat, ben Söci^en überantwortet werben muptc.

9ii(^t weniger als 15,000 üfc^irofid ^)rotcftirten in 9Öafi)ington gegen ben won

einer §anb»oU bctl)örtcr unb bcftod)encr 9Kenfcf)en erfd)lid)cnen ober cr^wunge^

ncn SScrtrag; aber troft aller ©cgen^orfteUungen würbe berfetbe am 14. ÜKärg

1836 für binbenb unb gültig crflärt.

Die 2;fd)irofid, auf eine fo fd^madjttollc SOSeife l)ingeopfert, begriffen, bafj

man ftc auf alle gällc cuö bem Jianbc il)rer 93äter vertreiben werbe, unb fud)*

ten jcftt nod) möglidjft günftige 58ebingungcn ju crljalten. Die Siegierung bcr

3Sercinigtcn Staaten »erftanb ftd) inbeffcn nur ju einer Sununc »on fünf WU
Uonen Dollars

j ftc nat)m bcn fogenannten 93ertrag »on 9teW'6d)ota, weld)en

@(t)crmcrl)orn mit 600 ^fd)irofiö (»on welchen, wie gcfagt, 70 üKänncr, baö

übrige aBeibcr imb ifinber) abgcfd^loffcn l)attc, alö gültig nn; ^rafibent Sarffcn

bot SlUcd auf, i^n burdjjufc^en, bcr Senat l^atte il)n gencl^migt, unb im 3Jc'

prafcntantenljaufc ging er, mit 102 gegen 97 Stimmen burd^, nid}t weit er el)r^

lid) unb gcrcd;t, fonbern gu einer „9Jotl)wenbigfcit" geworben fei unb ben Jn-

biancrn „jum Dht^en gereiche!" ©encral Scott mu^tc 1838 mit 2000 9}?ann

Slruppcn ins Sanb bcr !Ifd)irofiS cinrürfon. (5r fanb feinen Sßiberftanb. 3m
3al)rc 1839 würbe ©enerat (üaxxol beauftragt, bic ^Räumung beS SanbeS unb

tic Ucberftebclung bcr Snbiancr gu bcwcrfftelligcn *). Sie mufjtcn bic von

ilmcn gegrünbeten blül)cnbcn Stäbtc, 5. 35. 9tcw*(5d)ota, unb it)vc Dörfer r5u=^

mcn; ftc burften ftd) ber freien 5}.^rcffc gegen it)rc Dränger nid)t mcljr bebienen,

benn bic ©ecrgicr erlegten bem „6l)crofcc i^ftönir" Sd)weigcn auf, nac^bcm biefc

3citung nacfigewiefen, bap taS Sanb, mit bem bic 2Bei^cn ftd) bereicherten, einen

) Cic ajcricaltunfl tcB spiäntciitcn \\m 5?nicii (icfcrtc in tiefer ?lii.^clf|]fr(icit tcii Scirci?,

tci§ man in Um rc»uMifiinifcf)cu "Jlmcrifa feine Scfeen tr»ii, Tic fpnicfin'ijrtlid) fleirorliene Unfitt

lidjfcit enrcpäifcljer SDipIcnuiten i(Hm »Jöliirtev ju Me(;meii. Wenernl (iaircl'J rM'l'tinctionen neh-

men an, (a§ in tf)cli(^c[ nnt) offener ä<icrli>inMiin.) mit tem (^efammten ^U^lfe wohl nii-fiti^ M\i

^Jiuric^ten fein werrc. I'efl)ii(b „he must go to thcin not ns ii iiPfjoriator, Init as afriend-,

uppcal to thc Chiefs and inHiicntial mcn, not together, biU apart; make ollers to them

0/ extensive reaervations in fee simple, nnd othcr rewards ; scciirc, cvcn froin the Chiefs,

your official character; iiiove upon tlieni in tho Ilne of their prcjndices; teil them,

unloss tlie remove, their law will he trodden vnder foot; cnlargo upon the adtwntagex

of tlii'ir condition in the wcst."
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SBertl) von mc^r aie l)unbert 9Rittioncn 3)oÖflr8 ^abe, inbem ed bie ^auptgolb»

regton im öftli^cn 9?orbainerifa bilbc. ®cgen (Snbe M 3at)re8 1838 war

ba« SSolf bcr J^fcfjirofi« über ben SWifftfftppi gebracht »orben, um in einem

neuen Sanbe neue SOßoI^nfttje ju begrünben. Slber fte fonnten bie §eimat{> nic^t

»ergeffen. Der §a^ ber SRfltion »erfolgte biejenigen, ml(i)t ben Vertrag »on

9tett)*erf)ota abgefcl)loffen, tro^bent gerabe biefc ^Partei fpätcr^in jur ©inft^t ge«

fommen war unb ficf) bemül^t l^atte, baö ©cfrfje^ene rücfgängig ju mad^cn. 6in

oben »on un8 angeführtem ®cfc& beftimmt 3;obe6ftrafe für 3eten, ivel(f)er oI)ne

3upimmung ber 93ic^rf)eit ber 5Ration Sanb an aßci^c »erlauft. 9libge8 5)Jartei

^atte fvi) biefeö für ^oc^tterrat^ erachteten SSerbrecfjenö f^uibig gemadit. Slm

22. 3uni 1839 traten »ierjig tf^irofeftfdjc SiWänncr jufammen, um baö ®cfc(j

auf eigene Sauft ju »oüfirerfen. ©ie brangen in 9tibge8 .^au«, unb ermorbeten

ibn, fammt feinem @ol)nc unb einigen anberen Unter3ci(l;nern jeneö 9Sertrage0.

(Sinem ^Auptlinge ber M^U, SJiac 3ntofI), war einige 3«^re frütjer ein ä^n»

M)ti ©(t)i(ffal ju 3;i)ei( geworben. Gr ^atte gleichfalls mit bem Staate ®eor»

gien einen SSertrag ivegen Slbtretung be« £anbe8 ber 5?ril)f0 unterjcicl)net.

2)afür jogen bie Ärieger gegen ibn, umzingelten fein §au8, unb fcl)offen brei*

^unbert 5higeln in baffelbe, alö „58etol)nung für ben SSertrag."

@6 gereift ju einigem J^rofte, bap fowotjl bie 2;fc{)irofid wie bie 5?rif)fö

in iljrer neuen weftlicfien ^eimatl^ ftcf) in günftigen 9Serl)ältniffcn bcfinben. 3enc

fmb aucf) bort betriebfam; fte \)abm acf)t greifcfjulen unb ätttei l)öl)erc Grgie-

l)ung8anftalten für fnaben unb SWabc^en, unb it)r 2lcferbau gebei^ct. 9iod)

weiter ftnb bie £rit)f8 fortgef^ritten, welche im 3al)rc 1847 fc{)on 100,000

S3ufl)elS ©etreibc nad) ^icu-OrkanS »crfdjiften, »on wo baffclbe na^ (Suropa

ging; unb bie 9Siel^3uc^t wirb »on il)ncn fo eifrig betrieben, bafi fte ben Ueber*

fd)up tl)rer beerben an
*
bie .^änbler au6 SRiffouri, Snbiana unb Illinois

»erfaufen,

3m 3al)re 1836 waren bereite 40,000 3nbianer in baS wcftltc^ »om SKif*

fifftppi licgenbe ©ebict überftebclt worbcn, nämlic^: 18,000 ÄriftK, 15,000

!lfcl)aftaö, 6000 fogcnaunte Weftlicl)e 3;fd)irofi8, 2000 Dbfd)ibwä8, £)tt<imi

unb *Pottawatomi«, 130(» ecf)al)ni«, 800 !Dc(awaren, 500 Duapaö, 400 <Bt'

minolen, 6C0Äiifapit8, 400 Seneca?, unb einige bunbert 2(ppalacl)icolam, SBea«

*)Jianffc^aö, ?peoria8 itnb Äa8fa«fia6. !Da3 3nbiancrgcbict ifl für bie einjcl*

nen Stämme unb 5?6l!cr in ftcbenjebn »erfc^icbene 2lbtl)cilungen getbeilt wor*

tcn. Slud) iiie ?i)?iami6 wm 2Babafcf), unb bie frül)cr bei Sanbuöft; anfäffigen

5Bi;anbotd fjabcn Stcfertien erl)alten. 2)ie üfdnfafaö wol)nen neben ben ftamm^»

Dcrwanbten !lfc^afta6; an bcr <2übfcite bc8 9Äiffouri traben ftcf) 3ro!efen unb

9JJol)ifancr niebergclaffm
; fo bafi m 3^1)« 1844 fd)on 77,000 3nbianer an--

geftebelt waren, bcrcn S<''¥ f^^ feitbeii. tocf) »ermeljrt I)atte. @ö barf ni^t

vcrf^wiegen werben, baf bie ^Regierung ber ^Bereinigten Staaten bei bem !lvane==

18*
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Porte bcrfclbcn »om Dficn md) bcm SBejicn ft(f> mcl)r oIS einmal ber ftrafbarficu

Slacfjtäffigfeit fc^ulbig flemacfjt i/at, Sie überwrtc^tc ble ®efd)äftömänner nicfjt,

tt)elcf)e e8 übernommen f)attcn, bie Slu8f)efauften ober SSerbannten au« bem einen

Sanbe in« anbere gu führen. 2lm 31. Dctober 1837 waren auf bem aRiffifftijpi

im Kämpfer üRonmoutt) eine 9Jiajfe »on 600 inbianif(f)cn Sluöwanbercrn jufam-

menijebrängt !Diefe6 ©c^iff ftiep mit einem anbern jufammen, unb ni(l)t mnu
fjer a(6 311 »on jenen 600 fanben if)ren 3^ob in ben SEelfen. Der iDam^jfcr

war längji für untauglich erflärt worben, aber für bie 9?otl)^äute mod^te er

nod^ gut genug fein!

2)ie ^Regierung ber ^Bereinigten Staaten f)at ben Snbianern einen ü^eil

ber Äauffumme für bie »on i^nen abgetretenen Sänbereien baar beja^lt, einen

anbern 2;i)eil aber »ertraggmApig al« ein (Sapital jurürfbel^altcn, beffen 3infen,

ber getroffenen Uebereinfunft gemdf, ju beftimmten B^erfen »erwanbt werben

muffen, j. 93. für (Srjieftung unb Unterrid)t, für SBaifen unb anbere §ülf6be*

bürftige k--. 3m 3af>re 1847 betrug baö gapital 2,181,821 3)otlar«, eö Würbe

mit 114,118 iDollar« »erjinfet. Slußcrbem ja^lt aber bie 9iegierung ben 3nbia*

nern nod) Sai^rgdber (Slnnuitätcn), glcic^faltö für abgetretene Sänbcreien,

im belaufe von 265,655 Dollar«, für einen (Sapitalbepanb üon 5,273,100

Dollar«.

Der SSerfu^, bie Snbianer in i^rer neuen ^eimat^ gu cittilifiren,

i^nen bie »olle Souweranetät gu laffcn unb fte boc^ gu leiten unb gu überwacf)en,

ift in jebem galle ber Slufmerffamfcit würbig. 9Bir wollen geigen, wit fii) bi«

je^t bie Dinge gefialtet l)abenj ein fiebere« Urtl)eil wirb ftc^ erjl nac^ Slbtauf

einiger SJienfc^enalter fällen laffen. Die 2lnfängc fcf)cinen tljeilweife einen ge*

beil)lic{)en Sortgang gu »crfpred^en, unb an 9Jaum gu freier Bewegung ifl fein

5D?angel. 93ei ber ftaatHcf)en Einrichtung l^abcn bie*3ubianer fid^ ll)eilweife

nad) bem amerifanifdjen SKufler gericf)tct. Die 9iegierung gu SBaftjington f)ält

für bie tnb;:"'<'cf)en Slngelegen^eiten „©uperintenbenten" gu @t. Soui« in

SJJiffouri, gu Sort ®ibfon in Slrfanfa«, gu Detroit in SJtic^tgan unb in Oregon;

Slgenten gu Sort Seavenwortl), gu Santa ge, am Salg^See im Utaljgcbiete,

am Dfagefluffe, gu SBinncbago, am obern platte, unb bei ben !Ifd)irofifv

Äril)!« unb üfcljifafa«. Slupcr bicfcn l)at fte noc^ eine 2lngal)l Unteragenten

beftellt. SJltc biefe 93camtcn jtnb vcrpflid)tct, in«bcfoutcre auf ftiengc Seobad)*

tung ber SSerträgc gu t)rtlten, unb bie 3nbiancr gegen jcben etwaigen Uebergriff

in (ccf)u(j gu nel)men.

933ir wollen in 9Jad)ftel)enbcm tic gegenwärtigen 33erl)ältniffe ber

Snbianer in ifirem weftlid)en Sanbe fd)ilbern.

Den ©üben beffclbcn, gwifd)en bcm 9Jcb-'9ti»cr unb bem untern Slrfanfa«,

auf einer ©trecfe won etwa 75 Stunbcn in ber ©reite unb 100 Stunben in

ber Sänge f)aben bie !lfcf)afta6 (6l)octaw«) inne. Der nörblic^e !rt)eil eignet
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fid; jum ©ctrclbe*, bcr Sübcn aud; äum SSauuwoUmbau. 6ägc« unb ®rieömü^(cii

unb ©otton^ginS, b. l). SJiafc^incn, um bie S3auititt)oUc »on ben Samcuförncm

3U reinigen, fmb nicl)ifad) »ori)anben; eben fo ein Saljwerf. !Dic Z\^altai

l)a()en.gefcl)ricbcne SSevfaffung unb ©cfe^e; iljr ®c6tet ift in btci SBejirfc gett)eilt;

jebcr berfelben \r>ä\)U, aUmal nad) Slblauf »on vier Safjven, einen regierenbcn

Jpäuptling unb jebu Slbgeorbnetc. 2)cr in fo(d)er SBcifc äufammengefe^tc aUgeincinc

9Jatl), bie l}öd)fte Sanbe3bel)6ibc, «erfammcU ftd) jäl)vlid) am evften SÖiontag im Dcto*

ber. !Dic brei ^äuptiinge ^aben jufammengenommen ein (Sinfprud)öred)t, baffelbe

ift aber oI)nc ©ültigfeit, fobalb jnjci 2)rittet beS allgemeinen 3iatl)e tt5ieberl)olt ein

befd)lüffcned ®cff§ für nütl)ivenbig crflären. 2)a6 :^au?^, in Jveld)em bie 93olfS-

»ertrcter iljre !öcratf)ungcn t)altcn, ift gro^ unb geräumig, unb I)at 3""'""

für bie 5luöfd)üffc; bie Si^ungen bauern gewöljnli^ geljn S^age lang unb fuib

öffentlid). 2)er 5(bgcorbnete erf)alt jwei I^ollarö 3:aggelb. 2lUe Slngeflagten

werben »on ®efd)n)ornen gerid)tet, fönnen aber Söcrufung an baS Dbergerid)t

einlegen. Slllc 9Kanncr ftub wel)rpfli(l)tig. ©ciftigc ©ctränfc burfcn nid)t »er*

fauft »Verben*). 2)ie S^fc^attaö l)aben etwa ein 5)u()enb (£d)ulen; eine l)öl)cre

Scl)ranftalt in ©cottö (Eo\m% im Staate Äentucfi;, welche 1840 von 125 3üß*

lingen befud)t >»urbe, ift nun in it)r eigcneg ©ebict »erlegt »»orben. 3m Sa^rc

18-43 »eri»anbteii bie !Xfc^afta?, unter benen mel)re 5}Jifftonäre leben, »cn ihren

Sa^rgelbern bie Summe »on 18,000 2)üllar5 für ben öffentlichen Unterricht.

2)ic 3;fd)ifafa3 (6t)tcafawö) leben unter unb neben iljren Stamm»er==

wanbten, ben l^fd^aftaö. Sie l)aben bad Siecht, einen »ierten Sejirf gu bitbcn,

unb 3cl)n 5?olt^»crtvetcr jur 2anbc6»crfammlung ju wal)len. Sic haum »iel

Äorn, jicl)CJi eine SÄenge §ül)ner, unb »crforgen ba6 gort SBaf^ita in 2lrfanfa6

nn't SSuttcr, Kartoffeln imb anbcrn Scbenömitteln.

DieÄril)fö(6reefö) ober 5J?u«fogl)en l)aben, nörblicl) »on ben !Xfct)afta8,

einen 75 Stunbcn langen unb 45 Stunbcn breiten Sanbftrid) inne. 9Jad)

SBeften l)in bilbct baö neue ©ebict ber Scminolen bie Sübgränje. 2)erfelbe ift

tt)cilweifc ungenügcnb bewäffcrt, aber fcl)r gcfunb. !t)ic £ril)td fanbcn ^ier eine

äl)nlic^e ®egmb iric in ber alten .f'teimatl) am 6battal)oocl)ee imb in ben

©benen ©eorgicnö. 3ebe einzelne i^")äupttingfc^aft l)at il)re bcfonbere ®eric^t6ä

barfeit
i

jcbc3 Dorf feinen .^äuptling. Sie bcftl^en nod) feine gefcl^rtebene 3Scr«

faffung; eine ju bcftimmtcm 23el)ufe einberufene Sanbeöoerfammlung eutfd)eibet

über allgemeine 2lngelegenl)citen. Der Slcferbau ivirb von jeber Dorfgemeinbc

gemcinfd}aftlid) betrieben; alle ®emeinbcangcl)örigon muffen beim Umacfern, Säen

unb ernten .<?anb anlegen. 9}fand)e SanbbcftUer laffcn iebod) bancben i^re be«

fonberen 2lccfcr turd) Sfla»en bebauen. Slud; il)re alte (Sintl)cilung in Dberc

*) JTic fi'iMitf)cii JiiMiiiicr Iiatcii flctS tic Söranntivciiivcfl vuii \id) fern jii hiiltcit flcfiidit.

i2(f)0ii iH'c fciijeji,^ Jahren fdtdiacit fic Mo tTlumfäffci-, )ucld;c iiiiiii iii ifir Sani» ('rad;tc, mit

£trcitäj;tcii ciit^irci. Sartramä 9lcifcu, «. 408.
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unb Untere Äri^fS iji betbefiflUrn worben. ©ie bulbcn feütc iSSIfftonare in iljrein

8anbc, forgen aber für ben Untcrridjt i^rcr 3u()enb, unb ^aben 1843 ein ®efe|j

gegeben, bcin geindp aüe weifen SOtänncr, ml(i}t ifarten fpiefcn, au6 bem fianbe

»erbannt »erben fotten.

2>ie ©eminolen gränjcn im <S\ittn an b-n 6nnabian, einen 3«fluf be«

5B[rfanfn8, unb an bic Z^^ahai unb 3:f(^ifafaö. 3()r ©ebict ^at eine Sänge

»on etwa 35 ©tunben, unb reicht tJoUfonimen für il)rc Söebürfnifiie aud. 8ie

fügen ft^ aber nur mit SBibcrftreben. 3l)re alte Jg>eimatl) in gloriba war ein

üanb mit beinat)e tropifc^em 6^araftcr; ei lieferte il)nen mit leicfjtcr 5KüI)c

^feiiwurj unb Sifcf)e in 9Äenge ; am ßanabian ftnb fte auf 93iel)3ud)t unb Slrfer»

bau angewicfen, laffcn aber beibc vorjugöweifc burd) i^rc Sfiaöeii betreiben.

!Baö neue ©cbiet ber J^fc^irofiö liegt 3Wifd)en jenem bcr Ärit)f6 unb

Dfagen, ijl gut bcwdffcrt, Bom SlrfanfaS burcf)ftvömt, unb eignet ftd) »ortrefflid)

jum ©etreibebau. 2)a3 Sßolf lebt in gebeil)li(I)en 23erl)ältnif|en, woljnt in be^-

quemcn Käufern, l)at jaWreidje beerben, jietjt ^fcrbc, unb bic grauen fpinncn

unb weben, gaft jebcr !Ifd)irofi fann fdjrcibcn unb lefcn; bie meifien geigen

SJnftelligfeit für bie ©ewerbe; i^r 8anb iji rcid) an ©alg, Äotjlen unb ®ipd.

Sic ftnb, wie wir fc^on oben nad)Wiefcn, am wciteften itiorgefd)rittcn, unb

Ijatten auc^ in il)ren alten SBotjnft^en weniger bem Äriegc ald bem ^rieben

obgelegen, ©in 3:^eil bcrfelben, bie „weftlid)en" ^^fd^irofiö, war fd)on 1812

über ben SKifftfftppi gegangen.

2)ie Ofageu waren einft Söeft^er bc6 ®etuete6, wclrf)c6 nun jum großen

$:^eil anberen Sölfcrn angewicfen werben ift. 2lllc 33cmii^ungen, fte »on if)rem

unftaten geben ju entwül)ncu, wollten biöl)cr nod) wenig fruchten. 9Ran l)at

if)nen ^anbwerfcr, 93icl)5ud)ter unb Slderbaucr alö 8cl)rmeifter inS 8anb gc«

fc^irft, aber fte jicljcn baß i^evumfdjweifen auf ben ^^rairicn nor, obwohl bic

3agb »Ort 3al)r ju 3a^r fpmlidjcrc 2lu6beutc gicbt.

Slufcr biefeu fcd)ö 33ölfcrn ftnb nod) neunjc^n anbcrc weniger jal)lrci(^c

6tämmc in baS SBeftgcbict übcrfiebelt Worten. 9iorböftlid) von ben 3;fd)irofie,

an ber SöBcftgränjc beö Staatoö 9)iiffomt, woljnen ©cnccaö mit einigen <Bd)al)'-

niö »ermifc^t, jufammcn etwa 500 Äöpfe, ein fleißiger, orbentlid)er 9Kcnfd)cn*

fd)tag, ber mct)re ^unbcrt 3lrfcr Sanbeö mit ©ctvcibc bcftcUt, unb guteö Sßiel)

äüd^tet. 3f)rc SRacfjbarn, ticDuapaö, woljnon am 9?cüfd)ü ober ®ranb'9iiücr;

il)ncn ge{)örte frül)cr baö Sanb im Sübcn bcö Slrfanfuö biö jur 9)hnibung bcö

(S'anabian. Sic ftnb Sranntivcintrinfer unb fül)rcn ein unftatcd Scbcn. !Dic

*4Jianffd)aö unb SBead gc()örcn gmn Stamme ber 5}Jiamiö, itrtb famcrt »om

SBabafc^, auö 3tlinoid, gleich tcu wcftlid) neben il)nen ^aufcnbcn ^^U-oriad

unb Äaßfaßfiad. 2Ulc vier Stämme jal)lcn nod) nicf)t taufcnb ilöpfe; tic

SDttawaö ani Cl)io nur 200, eine Sanbe an?: 9Jlid)tgan t)erriber gcfornmcnei;

Cbfdjibwaö, fämmtlid) am obern iDfagefluffc, nur 60 ilöpfe. (5twa 1300
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@cf)rtl^ni0 ijahm 8anb an bcr SKünbung bcdfanjflö in bcn 9Kifl[ourf cvl)nltcit,

ftd^ wißig fcfte SBo^nft^c gebaut, bcm Sagcrlcbm völlig abgcfagt, unb alle

2lrbeit6fcf)eu überwunben. Sie pflügen mit Dd^fen, jaunen il)re gelber ein,

beft^en gut eingeric{)tete Sffioi^nljäufer unb Scheunen, l)aben ftetö SSorratl) »on

ül'eriät)rigein ©etreibe, legen fiä) mit ©rfolg auf 5Pferbejucl)t, unb bieten gaftfirei

bem Steifenben ein fd)ma(fl)afteS 9!Äaf)l unb ein reinti(f)cö SBett. 2)ie ÜÄet^obifien

l)aben unter it)nen 2lrbeit6f(f)ulen gegrünbet, i»elc{)c »on mel)r alö 100

Seljrlingen, ®(f)u^ma(f)em, ©djmieben, Stellma^ernic. bcfuc^trocrben; bie9Käbcf)en

lernen Äoc^cn, (Spinnen, Soeben, ©triefen unb Sllle6 wa6 ju einem bürgerlichen

^aud^nltc gehört. !X)ie neben i^nen wol^nenben 35 elawaren au8 ^^ennf^lsanicn

beftecn 2,208,000 ?lcfer, 3ä^len etwa 1000 föpfc unb eifern il)ren «Rac^barn

vül)mli(^ nacb. Ginige l)unbert SfRoniil)6 ober SÄinfiö, beren Q3orfal)ren

am ^ubfon wohnten, unb eine fleine 3*1^1 (Storfbribge^Snbianer Ueberreftc ber

SKol^ifaner, I)aben ftcf) mit i^nen vereinigt. 9JörbIicl) von ben iDelawaren, ^art

am recl)ten Ufer beö SKiffouri, ^aben bie Äicfapuö 708,000 2lcfer frucl)tbarfien

S3obenö inne; einige l)unbert 9Äifcl)linge auS ben Stämmen ber Gioäd

(3owa6), Dtuö unb 9Äiffouri8, am ©ro^cn unb kleinen 9tamat)a, fcl)eiben

alte bie genannten l^albcivilifirten ©tämme von ben noc^ völlig in alter 3nbia«

nenveife lebenben DtuS, ^a^niö, Dmaljaö unD Siour. 3lucl) bie jwifcf)en

ben 1)elawaren unb Sdjaljni« ein3el)egten Äanjaö fmb nocl) Säger geblieben.

3m 5lltgemeincn ergicbt ftd) alö Stefultat, ba^ bie füblic^en Stämme, wel^e

[c{)on in il)rer alten ^eimat^ me^r Slderbaucr al6 3äger waren, leichter für ein

fcfljafteg Seben unb bie bavon unäertrennlid)en Slrbeitcn gewonnen werben, al6

bie nörb(id)en Sßölfer. 2)oc^ bequemen ftc^, wie aud ben SBerid^ten ber Slgenten

in ben Snbianerläubcrn t)ervorgebt, aud) biefe jum S^lieil, unb nieift mit Jpülfe

>;a- ?J?if|lonäre, ibrc Slecfcr ju bebauen. H^ic Sllgontiner in 9)iid)igan ver*

laufen ©etreibc unb trinfen feinen Branntwein, bie Dbfd)ibwä8 in SBiöronfm

(laben bie ®ütergemeinfcf)aft aufgeljoben unb befi^cn nun 5Privateigentl)um ; bie

an ben Dfageflufj verpflanjten SBtjanbotS l)aben eö fogar bii jum Älavier^

(vielen gebrad^t. ITagegen verl^arren bie Siouv, namentlich aud) jene in 9Jtinni'-

fota, am obern ÜJiifft|Ttppi, ftcifnacfig bei il)ren alten ®cwol)nl)eiten, unb bisher

^aben Slgenten unb SJJifftonäre alle il)re 9Jtü()e vergeblid) bei iljnen angewanbt,

wäfcrenb biejenigen von ben ©todbritgeö, we(cf)c nad) SBiöcon^'n überftebeU

im unb bie fogenannten SBrot^erton?, in jenem Staate voUeß Sürgerred)t

erljielten, unb ftd) beffclbcn würbig geigen.

S)ic eigentlicl)en ^^.Uairieftämme ftnb nod) am Wciteften jurücfgeblieben,

lieber neun berfclben füt)rt tin Slgent am obern 9}Jif[ouri bie 9luffid)t. 3m

3af)rc 1847 betrug i()rc 3al)l 45,946, bie in 5587 3eltl)ütten woftntcn *).

J

*) SmStMtc »JJcusJ)"!'! iiii6Cl;iü tc|l(>cii Mcjntiaiicv iiuct) SicfciTcii, oud) in cinjclucii

ki^''h
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>tSO Satjc un» 3$cr^ältniffe »et Siitiantr im SBeflgtHetr.

2Dic Snblancr im SIßcftgeDietc bcfinben fid), wie flu6 obigen SSittl)ci(unj)m

ftcröorgc^t, in günftigcr Snge, unb e« ftcl)t ganj bei il)ncn, »uö ftc au« ftcf) mad^cn

\wUin. 2)ic Sinfängc [(feinen, wie f(f)on öefagt, »erfpre(()enb; ein filtere« ®ebei-

l^en unb »weitere gortf(f)ritte ftnb inbeffen nur möglich, njenn biefe Stamme ftd)

gu einem ®cfül)(e ber ©cmeinfamfeit unb 3ufiH"»'C'tgfl)örigfeit eil)eben, unb eine

für Mt nf'"C'"frf)'U"tIirf)c S3unbeövegierung bilben. Slber bi6l)er fiub alle barauf

I)injiclenbc 93»>rfc{)(äge ber amerifanif(f)en ^räftbenten nidH in i()rer Sebeutung

»evftanbcn unb bal)er abgeleljnt Würben. 2)ie alte Unbänbigfcit, ber ^ang nad)

vereinjeitem !Dafein fd){ägt nnä) immer öor, obroof)! fte bereit« ein^ufetjcn an-

fangen, ba^ eine 33unbe6»erfaffung i^nen mannid)fad;en Stuften bringen würbe.

3m 3a()rc 1843 f}ielten bie 9lbgeorbneten ber meiften Stamme beö SBeftgebiete«

eine allgemeine Seratl)ung ju 3;al)lequal) im !lfe^irofilanbc, unb fdjloffen einen

33ertrag folgenben Snljaltö: 1) 2111c Stämme galten Svicben untereinanber.

2) @« feit feine 2ßieber»ergeltung unb SStutradje für Söeteibigungen unb 9Ser-

bredjen ftattftnben. 3) (Si foll für ^üerbefferungen in 2(iferbau, ©ewerbe unb

Äünfic geforgt werben. 4) ©« foK fein Stürf Sanbe«, glcid)»ie( unter weld)er

Sonn, wieber abgetreten werben. 5) 2;ie 5ßerbred)en, welche 2lngel)6rige be«

einen Stamme>? im ©ebiete eine« anbcrn begef)en, foUen beftraft werben. 6) G«

foU ein allgemeine« inbianifd)e« S3ürgerrcd)t feftgeftellt werben. 7) Die (5inful)r

geiftiger ©etraufc foll nicf)t geftattct werben. — X^er 2Bi(lc ift (öblid), aber e«

fel)lt an einer 33et)örbe,, wcld)c bie 2lu«fül)rung fieberte, ©er 3nbiancr ifi feinem

ganjen SBcfen nad) mi^trauif*; biefe« SJJiptrauen „l)at iljni fein ^erj au«gefreffen,

"

rmb barin liegt ein .§auptl)inbernip für ba« ®ebeil)en teö 3ieprafentatit)f»;jiem«,

weil biefe« 33crtrauen in bie 9^eblid)fcit unb gäl^igfeit ber 2lbgeorbneten »or-

au«fe^t, welchen jeber S3ürgcr eine gewiffc Summe t>on ?!)?ad)tt>ollfommenf)eit

überträgt.

C'« fragt ftd) aud), wie lange bie Snbianer ungeftört in bicfen neuen SQ3o!^n=

ftt^n bleiben werben. !^er 3wg ber 9[u«wanbcrung an& ben älteren Staaten gel)t

nad) SBfften. 33or fünf unb jwanjig 3a^ren war Dregon faft nod) unbefannt.

aiitcrii Staaten öfKid) wm SKiffiffippi (c('cii l)iii imt witUx nud) „vetl^c Seilte," eben fo, wie

U'ir fcfuMi aiujefüM-t, in fiaiuita. Ju 9!eU59)ovf ftiiöjjt man i(}ic 3'i()I auf 4270. SBefilidit

Stämme:
Siouj; .in 2230 ßeltbütteu, 19,600 Seelen.

ntiffari« . . „ 240 1800

I5icfböucf)e . „ 130 1350

«iantancn . „ 40 , 360

iliciiraä . . . „ 200 1600

Sd^aocnneö . „ 317 2336

.«väljeniiiliancv „330 „ 3.300

edju'arjfüiic . „ 870 „ 6180

Stcinintianei „980 „ 6860 „

pnblif.
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0, wie

9?cu'9Rfrico unb (Salifornicu gcljörten gum ©taatenbunbe ber merkrtiiifcfjcit 9ic*

publif. Dicfe brci Sauber ftnb nun Xl)iik bcr grofeu Union, unb 3ielpwnfte für

.^unbcrttaufcnbc »on SluSwanbcrcrn grtDorbcn. !Dic grope ©trapc ju il)nen füftrt

«ibcr mitten burd) baö Jvefilic{)e SnbirtnergeDiet. 3ene nac^ Dregon get)t »on 3n*

bejjenbencc in 9}Hffüuri in norbweftlidjer 3lid)tung burd) baö Sanb ber 6d)at)ni6,

ber Äanjaö unb berüietatvarcn; bic Äuraiwanenftra^e nud) Santa gc fübwefHid»

flleid)fall8 burc^ Snbianevgebiete, unb eine ©ifenba^n »om iOiiffjfftppi juin (Stillen

9)?eerc, mit einem Slnfangöpunftc bei 9Keinpl)id in !Xenneffec ober jU <BU Soui^,

joiirbc immer baS ganjc ©ebiet burd;f(^neibcn muffen, unb mit 5Rot^tt>enbigfeit

jat)treid)e Slnftebetungen weipcr SOlänner im ©efolgc l)aben. di fiet)t alfo anju*

nel)men, ba^ neue Störungen unb SBeeinträdjtigungen nicf)t ausbleiben.

Ueber^aupt ip ba« ©cljicffal ber Snbianer ein ungewiffcö, unb iljre 3«'

fünft unftdjer, aud) im Sßcftlanbe, unb »oenn fte ftd) aud) bcr europäifd)eu ®c*

ftltung ttöllig juroenben, bic bod) innerlich il)rcm ganjcn SBefen wiberflrcitet.

2)ie Stämme, wcld^c fid) ber amerifanifd)en Union unterwarfen, ftnb »or einer Sluö-

rottung burc^ SBaffcngcwalt gefiebert; ob jtc aber einer langfamcn Gimoirfung

ber iljnen aufgebrungencn ßiwitifation in fo weit gewadjfen ftnb, ba^ fte biefelbe

tierbauen unb mit fiel) amalgamiren, mup bic 3"'* lcl)ren. Die 93ölfer im

Ijo^cn fRorbcn fierben jtd)crlid) ab, bariibcr fann fein 3>»eifcl fein; aud) bie

*lJrairicftämmc l)abcn feine 3ufwnf^ u"b l)c«tc «'" fo weniger, ba |tc mit ben

SSercinigten Staaten einen 9Sernid)titngöfricg begonnen Ijaben, beffen ©nbe mit

Si(^erl)cit »orau8jufet)en ift. Sic werben ben SBaffcn ber SBcifcn erliegen,

unb SBlattcrn unb SBvanntwcin tftun baS Ucbrige. Säf)rcnb jene 3nbianer»öt*

fer, weld)c ju emem fept)aften Sebcn ftd) beciucmcn, an Seelenja^l wad)fen,

räumt ber Xci unter ben fernen 5]3rairief}ämmcn in einer grauenhaften SBcifc

auf. iDic SÖlattcrn unb anbcrc Seud)en raffen Siaufenbc Ijinwcg. „3m Safjrc

1837 fam bicfer SBftrgcngel über bic unglüdlicftcn Söl)nc bcr SBilbni^ wie

nod) nie juvor; er »erwanbeltc bic weiten Sagbgnmbc wie bie füllen Slnftebe:»

hingen iener Stämme in unabfcljOarc, 6be Scidjcnäcfcr. Sinnen wenigen Wc
naten fiarben 30,000 5J?enfd)eiu 3)icÄrieger, eiiiftfo mutl)ig, ftnb nun ein Staub

gieriger SQSölfc auf bcr ^^rairio, unb bic wenigen Ucbertcbcnben unterwerfen tl)r

Soo6 in buinpfer SSerjweiflung bcr S3arml)er^:;igfcit ber Sffieipen. J)ic üobeöfarfcl,

welche ber 9tott)l)aut jum weiten wiiflcn ®rabc leud)tet, ift guin ©lüdßftcrn ge*

worben für ben vorwärtöbringcnbcn 5lnftcbler unb ben ^aubclSmann bcö

weifien Stammeö. Die cinft fo mäd)tigen SÄanbanen fiarbcn biö auf ctioa brci*

l)unbert Äöpfc bal)in ; »on ben ®ro6*55entre8, 9tiffariö mcljr als bic^älftc; aud>

bic ?lfftniboinö unb Sd)Warjfüpc würben cutfeölid) Ijcimgcfuc^t; bd bem Ic^tgc*

nannten 93olfe fiarbcn binnen wenigen 2ßod)en mel)r al8 taufenb S^k auS."

Damalö erlagen 60,000 Snbianer bcr rafd) bal)inraffenben Scud)c. 5'Jid)t gc^

ringerc, wenn aud; tangfaincrc SSerwüftuiigcii rid)tctc baö Seucrwaffcr an.
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Tiit SBirtun^ ttx gci|1igtn ®ctrdittc auf (it 3nriaiicr.

fccm gctrtbe tie nörblidjcn 3«lii«ncr unb bfc ©taiinne bcr «^ralrien In uninäßtg»

fier aaJeife frö^ucn*). ?<- r.i ."»^ r ,

•) Die ni>r6ttmtrif<intf(^tn SnHaner irurtm fd^cii 1838, alfi Catticr itn ®t. 8orfnjfJrcm

ftinauffe^ifftf , mit g c i fi i fl
c ii ® c t r A n f c it tetaiint ötniadjt. I'ic gi anjcfen «id)tcii ttm iveftiifdicu

.ii.iuptliii,l Donnaconii« jiim 3cid)fii t«r J^rfiiiirfcljaft Orot imS SHJfin. T)ic SBJIfct In 5Dltj;icü

(tnttcii tne noc^ btntt fo bflicbte fudiut iint antttt bcriiiifdKntc ©ctrÄiift, welche ttn Stnmmcu

am SUIantifd!)fn Wltttt unc Im «gtrcniflcbiftc tcfl «WitTiffip»»! uöflij imbefaimt Wicben. I;iffc

tranfcii nur aSaffcr. 3Dcm SJlfijc, ircldjcii f)äuri(j(8 a5cij{l)tcn ttS imflcfaljciim gicifd^c« htmx'

UA(i)tc, \ud)t(n fit tmd) ©einig von Sccicii, .{>ü(jäpfc[ii, iiamciitlid) and; tuidj luilrc Iriiiii'cn

unr an^crc faurc unt fcftr l'ittcr fdjmcrfcntc ^xMjtt jii ficnern. (Sic fd)älteu and) bie fäutrlid)

fdjnKtfentf Wintt mand)cr öaumarttn ab, unb Icrftcn an tcrfclljtn. 311« fic Ten (?fflii fcnntn lernen,

tranfcn fte taven im Ucticrmaft, unt> als man if^ncn 3alj ^ab, vcrfd;lncft(n fic Caffellic löffcl.-

ii>cifc. ajlit fccrfcifccn .t>aft tranfcn fic tcn Söranntwcin, ircld)cn tic granjofcn i^ncn i'radjtcn, ttn

Sinnt, »eitlen fic turdl tic (Jn^länNr, unt ttn 23f)i«fc>i, tcn fic von tcn Jlmctifancrn crfiicitcn.

SDcrt Sllgontincrn »urt'c tcr Öranntnjcin an tcm Sajc tcfannt, ta .&ul>fon fcei Der 3nfcl

ajlan^aftan, tm ^fniijcn 9Jcu5;))orf, Slnfcr wax\'. -{»ccfcivclPev, tcffcn SBcrf eine »aljrc

JvHnfcfltubc wic^tiflcr SJadjvic^tcn über tic 3iitiancr itl, crjäblt eine IrnMtion fibcr Ht eifte

Slnfunft ter tSuropäcr im -fjubfcn, wie fie idm vm alten I'claivarcn, S^Jonceus nnb aJ?oI)tfaiiern

initgct()eilt n>uvPc. 91(8 ta« fremtc Sdjiff in ®id)t fam, verfammelten fid) tic Cberbänptcv

unb Jteltefien «m ©tränte unt» empfingen Cen ipcifien Wann, »pclc^cr rpt()e mit golrenen treffen

befc^te ÄleiCct trug, nnl» pcn jroei anreren begleitet war, fcijr juporfsrnmenb. Sie l;ielten i()n

für einen (Wanito. (»iner feiner X'icner bringt eine grofje glafc^e, giept an« terfelben eine

glüffigreit in einen fleine» Sedier nnC überreid)t ibn bern SDIanitp. tiefer trinft, läfft ben SPe^

djtv auf« 9{cuc füQen unb reidit ilni beut jnnäd;ji fte^enben <$>änpt{ing. SDer nimmt {[;u aiidi,

riecht aber nur I)inein, giebt i[;n irciter, unb fo gebt er im JIreifc t)crnin, jurüct an bcn rotl)«

geflcibcten SWanito. Xnd) plö|)lii) tritt ein tapferer ilricger beroor unb erflärt e« für unfdjirf--

üd), bcn Sedjer ungeleert jurüd jn geben, >pc(d;en ein SWanito i()nen gereid)t, ber bod; feiber

getrunfen Ijabe. SWan muffe feinem iöeifpiele folgen, bamit er ibnen nid)t jnrnc unb viedeidjt beii

Untergang bereite. iDa fein Stnberer trinfen ipoUc, fo treibe er ben !öcd;er auolecren, iva« and;

bie golge fein möge; es tpäre beffcr, bajj ein SWcnfd; jn (Srunbc gebe, alö bie gaitjc yiation.

:Caranf ergriff er ben Se^er, na(;in feierlich Slbfdjicb pon ben Jlntvcfenben, niib leerte ibn i'öllig

au8. iöalb fing er an ju roanfcn unb fiel bcr l'änge md) ju Soben. Tic ?lmvefenbeu

beflagen fein St^irffal, bcnn ba er in 2d)laf perfinft, meinen fie, er tpcrbc nie tpieber ertpadjen.

5lber nad) einiger 3"* fd)(ägt er bie Singen auf, ergebt lid), unb erflärt, nod) nie im l'ebcii

\)abt er fo angeneljmc (impfinbnngen gebabt, unb |ld) fo glüdlid) gcfüblt, alä nad;bem er anä

bem Sedier getrunfen. (fr bittet ben OTauito nod; um ein ©efd)irr poll, fein Söuiifd; tuirb ge«

»päf)rt, alle jlntpefcnben folgen feinem ©eifpiel unb werben beranfd)t. — 911« bie '4'uritaner 1620

bei SJJlitmoutI) gelanbet waren unb mit iölaffafoit, bem >?->änptling bcr ^^tofiiuofct«, in Söcrnbrung

fainen, fccgrüjjtcn fte ibn mit einem „pot of »trong vrater." ajon l)öd;fi nad)tl;eiliger Söirfniig

war We SlnfibeOnung be« ipelj()anbcl«. rcrjnbiaucr ivurbe bnrd) Söranntipcin jur 3agb aufgc^

muntert, unb mit itfranntn^ein bejahltc man ihm bie ÜHaare, tveldic er einlieferte. <£o tpurben

bie 2bicre, treldje feine 9Jal)rnng bilbeten, immer feltcner, imb fein Äörper ipie fein 6)eifl ges

fc^n?äd;t. SWlt bem Sranuttpcin fam and; bie !i'Hftfeud;e fammt bcn iölntterii unb anberen ilranf;

beiten unter bie Snbianer. SJJorb nitb Sobtfdtlag ipurben l^änfig, ba ftarfc öktränfe auf ba«

*olerifd):incland)olifd;e Temperament ber rotben Vcute eine cntfe^lidK SSirfung üben. ?lllc 5?c--

februng«i'crfud)e ber 9)lifilonäre muftten nn Barbaren fdicitern, bie man ,^nin Iruut perleitete

imb bind) benfelben noe^ mebr pcrtpilberte. 2öic ipcnig bie Söeinühnngen frudjtctcn, burd) fege

nannte Sicenu-n für ben '.^kljbattbel bem Srannttpcinpcrfaufe f,ü t^cnern, haben ii'ir in einem

fvübern -^auptflücf berietet. Sa« 5fi'ci't''''iff<i' f'^»' i''' l'f" '4-'fI^b'i"t'lf'» •"'t' t'f .ffrämern,

wcld)e ba« innere Saiib bitrdv<ic()en, Poni St. Voren^, ^M;bfon unb Delaware bi« in bie norbi;
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Da« altcSiiHancrtbuin id)W{nbet toJjin unb Ijat feine 3ufunft me()r. Dad

geiler, «m we((f)ed einft bie ©täinmc fld) fummelten, wenn fie S3erat^ung I)ieUen,

ifl erIofd;en, baS aßilb »erfrf)tt)unben ober feiten fleworben; über ble 3aflb9rünbc

gel^t ber ißflug, in ben Sßnibern erflingt ber <S^aü. ber 2lrt, unb auf ben einfi

einfiunen ©trömen peitfc^t baö bampfgetriebenc Scf)aufelrab bie SBetlen. 8luf

ben ®räDern ber Ärieger unb gelben, tt)elcf)e einft mutljig bie @treitart ge*

fcf)wungen, ergeben ftc^ »olfreid)c ©täbte ober Dörfer, unb bie 3"t na^f^ l}txan,

wo auf biefer Seite be6 großen SBaicr« ber ©ewäffer aud) nid)t ein einjiger

rot()cr 9)?ann me^r fein ®cbet jum großen ©eiftc crl)eben wirb!
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9?ad)beni wir bie Slcrbältniffe ber 3nbianer im SlUgemcinen gefc^ilbert,

wirb eö angemeffen fein, einen 936(ferbunb nai)n inö Sluge ju faffen, ber f)aupt*

fä(f)lid) in ben Kriegen, weld)c bie Sßeißen gegen ciuanber führten, eine fo l)er*

»orragcnbc Sebcutung gewann. 2Iuc^ fc^on be8l)alb »erbient er eine befonbetc

Söcriidftdjtigung, weil er allein unter ben 3nbianern fi6) ju einer ?lrt »on fiaatlidjem

®emeinwcfen emporgearbeitet t)at. 2118 bie Europäer Storbamerifa entbedten, ftatten

bie irofefid)en Stämme il)ren J£)auptfi^ im weftlic^en5Wcu-2)orf; ftc reiften

weftlid) bis an ben Ol)io, nörblid) jum <Bt, Sorcnäftrom unb 6l)amptain*(sec, öftlicb

fdK'i (iinöPcn, (ii tic iveftürftcn SsJälrer iint ^vairieii, in tie 5:f)Äler ter gelfengetirjc, iii jur

WünNinfl beä (Solumbia, unC tjat überall Mefelben vernid)tenrcn üöirtunfleu geübt. 3n im
ictreitii^feiten jU'ifcIjen tm 'i^•ran,5ofen nnt (fiijliuitern, uuc jmifcl^en tiefen unt ten 9(merifiinern,

UMirtc SBranntU'ciii bfiiü(}t, um tie Sntiiiner jnr >4-'>ii'tei>iii')iiit >i'" blutigen Äiimvfc jn bewegen.

1774 enlftanti j(ii'ifrf;en ten Sdiabniö unt ten SDJingo» in Sßirginien in ?5c(gc einiger im niaufd^c

verübten SJlorMti.Uen ein fcl;r blutiger Jlrieg. •S'nufig unirben von njeijjen Sööfeivic^tern Jntianer,

nielcfie veid;c ^aiiitbcute bei fid» fül)rten, bctrunfen gemadjt unt ermcrtct. Um tem Miiufdie t»«

öefäljrlidjc für ten iveiffen .^MUteR-uiflnu ju benehmen, mifdjte mnn Cvium unt fvanifdjc glie^

gen^Iinftur in ten 9iuni. .tHcfeuieltev traf bei ^'ittjburg einen ^ntianer, ter ihm fagte : „Jd)

lieiftc ter fd)warje '^\\d). 3" •?'aufe bei meinem syolfc bin i^ ein tüctjtiger Äcri, nnt» »venu id)

()ier bin, ein Sc^ivein!" Lsr fcnnte, wenn er unter ten SScißen wnx, fem „Xeufelfbiut" uid)t

>inrerfte(;en. — l'oSfiei, Wcfd)id;te fev S^üfiuMi ber eiMngeIifd;cn Srüber unter lie Sntimter

in 9iorb;3lmeviFa, iVivbu, 1780, an Welcn Steflen; ebeufc: SongS See^ unt Sautreifen;

Sobann .iiectenulteriS 9?aci)vid)t von ter öefd^idjte, ten Sitten unt ®ebräud)en ter inManis

fdjeu Sßi'lterfdjaften , iveldjc eljemal« >|'ennfi)loanien uut tie benad)barten Staaten benjcl;nten.

'Hui fem Wuglifdjen vm Jr. -{uffe, ©öttiugcii, 1821. I'ic 8age über .Smrfonä Slntuuft auf

ÜÖJanbattan ftel)t and; in: Collcction.s of thc New-York Ilistorical Society, Second Series,

Vol. I. New-York, 1841 : Indinn tradition of tlie first arrival of tlie Dutch at Man-

hattan Island, now New-York, p. 71. Schoolcraft, tlic influence of ardent spirits

on tlie condition of thc North-American Indians, in 'Wigwaui, p. 353.
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384 (»ti}itapf)i\i}t öerbrtltuiia ttx Srofefdi.

biö hl bic ®c(}ciib, »OD nun 8JI6am; am Jjjubfwt Hegt. 3ur 3e(t l()rcr gioptcii

9D?ac^t erfd)rtütc t{)r Ärkfldruf nucf) rtin Obern @rc, unb unter bcn Waueni

»on Ouebec. «Sic l)ntten bnö Stainmedfeuer ber nun (änflfi »erfcfjoUcncn (*rlcö

uu6fle(öf(l)t, ble @u«quel)annü(fe »on ber Grbe »ertilgt, bie fienaven, 5Rantifüfe6 unb

SKonft« (ÜKoncet;«, 93lunfce«) unterjod^t, bic SJÄetoacfö unb 9JlanI)attrtn« ainö-

pfllcf)lifl genirtcfjt unb lunrcn in ganj SReu'Gngdinb flcfürd)tct. Sie jogen nad)

Süben bi« in« 8anb ber Äatabaö unb 3;fd)irofi? ; fte fäinpftcn «nit iljrer Streit-

lUt in aSirginien wie in 3llinoi«, unb weit unb breit jittcrtcn Snbianer unb

Guropäer vor beni 9?amen bicfcr ^onofd)ioni.

3)rt8 weft(id)e 9?eu=^orf, g(eid)fam baö Äernianb ber Srofcfen, ein fd^oner

Siinbftrid) mtt gal)lreid)en ®eflic^cn unb Sinnenfeen, war einfi reid) an SBilb,

ift ergiebig an 5ifd)cn, unb für ben SÄaiöbau treff(id) geeignet. 2Iu3 tiefem

„*Parabiefe im 9Jorbcn," wie ba* Sanb ber 3;fd)irofid mit 9ied)t für ein *4}ara^

bicö im Süben gilt, waren ju alien 3fitcn bad Dl)iotf)a{, baö 5)J?eer unb bie

grollen Seen mit leidjtcr 9J?ü()c ju erreichen. Ucberliefcrungen unb eine gro^c

3at)( aller 3)cnfmäler beuten an, bafi in frül)eien 3fitcn »erfdjiebene Siölfcr

I)eftige Äämpfe um ben Sepö bcffelben geführt. 2)ic 3rofcfcn blieben Sieger,

liefen 5Ramen erl)iclten fte »on ben Sran3ofen*); bei bcn Gnglänbern Ijic^en

fic bic j5ünf 9iationen, biö 171-4 bic ftamnwcrwanbtcn ^iuScarorad in il)ren

©unb traten, imb bic fed)öte 9^^tion bilbeten. Sic fclbft nannten ftc^ «ud)

Dngwc ,5>onwc ober „baö aJolf, weld)cS alle anberen übertrifft"**). Sil*

bic fünf ^Rationen iljren Söunb fdjloffcu, nal)mcn fte bie Benennung Äono*

fdjioni an, b. l). bud)ftäl)Iid) : SSotf bed langen ^aufeö, bilblid): ein

»crcinifltcö aSolf, unb mit biefem 2Öortc bejeidjneu fte noc^ i)tutt H)Xi ®c^

fammtl)cit. 2)a8 „lange ^auö" belmtc ftd) nad) Oftcn unb Sffieficn über

eine Strccfc »on mel)r al6 feunbcrt unb fünfjig Stunbcn auS, Ucber il)rc frü^-

•) (i()iirleucii; fifjvcibt: Lc nom criroquols est purcnient fran^ois, et a dte formö

du terme Uiro, qui signifie: fai dit, et par quel ces siiuvagcs fuiissent tous leurs dis-

cuura, comme les Latiiis faisaient autrefois par leur Dixi; — et de A'oue, qui est un

cri, tantut de tristesse, lorsqu'oii le prouonce en tralnant, et tantdt de joye quand on le

proiionce plus court. Leur noin propre est Agonnonsionni (Konoseliioni), qui veut dire

Faiseurs de Cahannes; parcc qu'ils les batissent beaucoup plus solides, que la plupiirt

des autres Sauvages. — SdjooUraft fflijt : tlie word is founded on an exclamation

or response, niadc by tbe Sachcms and wan-iors ou tbe dclivery to tlicm of adress.

(Siehe i>beii.)

••) The woril Ilnmve nieans man. By tlie prefixcd term ongwe it is quallficd to

raeun rad, as coutradistiiiguishod froni slianic men, or cowards; it niay iilso nioan

strong, wise or expert nien, »ml by ellipsis, inen excelling otliers in manliness. But i<

was in no otlier seiise distiuctivo of tbeni. It was the common term for the red rare

of thh coiilinent, wliieh tlif would appear by the pliraso to ncknowUid;i;e as a iinity,

and is, the word as I found it , iiscd at this day, as the eqiiivalent tor oar term In-

dian. Notes on the Irogiiofs, p. 47, -
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()crcii Sl(jc Ift fd)>wcrlld) ttmai 03twlffcfl fcjijufieUrn ; eine Sage 6fl)auptct, flc

fc(fn vom 3n^übfr bcd Jpimmelö, !Xarcn\;aWrtgon, aud bcin 3nnfrn eine« 39crge6

l)crvorßfrufcn werben. Sluflbrütflid) Ocljauptm fle ibrm eln^eiinifrf)cn Urf^wunfl.

@ie finb Slonco, b. 1^. Slincilfa, \l)xtx eigenen großen Grblmlftc entfproffen,

mhi)t fte fi(^ ald eine Snfet benfen; aud) glauben fic ftc^ unter beiu befonbern

Srf)uUc ber Ijöc^fien 9Jtad)t, welche Jplinmel unb Grbe fc^uf. Sie Ijatten in nlten

3titeu mit Unget)euern, JRiefen unb Scl^liingcn ju Wuififen, unb befianben »(ele

unb lange Kriege mit feinbli(f)en 5!iKenfcf)en. Sluc^ firitten fte untereinanber,

biö enblic^ weife SDlÄnner bie 3wiftigfeiten beilegten imb bic gemeinfame Äraft

gegen bie 2lUegf)anö, SlbironbafS unb Gried (euften. Der ©unb ^urbe am

Ufer bed Dnonbaga»6ee'6 gefc^ioffen; er bilbetc bie „lange .!g>iitte." 2ln bcr

„öftlicf)en !ll)ür" ftanben bic Wobawfö, an bcr weftlic^cn bie (Senecad. Dad

®cbiet ber 9)toI)awf«, wd^c für bic tapfcrfleli frieger Slmcrifad galten, xt\d)tt

Dom Obern @ußqucl)anna unb Delaware biß jum ß^amplain^Sec. Die Dnei*

baö, bie ft^ felbfl Dniota*aug, b. l). mi bem Stein ßntfprungenc nennen

(nad) einer Selfenmaffc bei ©tocfbribge, SWabifon ßount^, 9lcu-'Sorf), l)eipen bei

ben übrigen Srofcfcn „jüngere Sßrübcr," unb ftanben, feit bic SOJo^awfö 1776 nad)

Ganaba l)inübergeflüd)tct waren, am 6ft(id)en (Singange beö langen Jöflwfeö. ®ic

finb ic^t jum großen Zi)tU nad) Sidcünfin übergeftebelt. DicDnonbaga« l)attcn

baö 9ied)t, bcn oberfien Häuptling beö SBuubc« ju fiellen, ben 3ltotar^o, wä^»

renb bie SOlol)awfd ben Äriegö-'^auptmann, ben !Xefaral)ogea,' lieferten. Die

C?ai)ugaS waren nic^t jal)lrcid), aber bcfonbcrS aud il)ren Steigen ftnb große

Ävieger unb berül)mte 9lcbncr l)crioorgegangen 5 bic ©cncca«, ober wie fte ftc^

fclbft nennen, 9iunbowaga, „93ülf be3 ^ügelS," jaulten boppelt fo viele

©eclcn als bic ?0'iol)awf6. Die 3;u6carorad famen, wie fc^on früt)er erjä^lt

worben \% auö (Carolina, unb würben als fed)ftc Station in bcn S3unb aufgc*

nommen. 9tcun3rtl)re fpäter traten bic 9iccariagc8, b. l). bie frül)cr »on ben

Srofcfen vertriebenen £luatogl)ic6 ober .^uronen alö ftcbcntc Station t)inju.

Ginen 3t»f'fl ^^^ Srofcfcn bilbcn bic Snbianer in ber (Solonie @t. 9Jegi6,

namlid) einige l)unbcrt 'i)Jiol)awfd unb Dncibaö, weld)e in bcr SJtitte beS fteben«

gcl)nten 3al)rt)unbcrt6 von franjöftfc^cn SJiifftondrcn befel)rt würben, unb in bou

Kriegen gegen bic Gnglänbcr crl)cblic^c Dicnftc gcleifiet l)abcn. Stbcr bem SSölfcr*

bunbc bcr ^rofcfen gel)6rtcn fte nie an.

(Sinft ragte unter allen i?ricgern ber Dnonbagad burc^ ilapfcrfeit unb

93cvftanb Sltotarl)o Ijcrvor. 2llö bic lange unter eimmbcr uneinigen irofcftfc^cn

(Stämme gricbcn machten unb Sünbniß abfcljlicßcn wollten, fudjten fte nad) biefcm

TlÄaunc, wie cinft bie 9l6mcr ndcf) Gindnnatuö. Die von bcn SJio^awfö abgc*

fd)i(ftcn S3oten fanbcn il)n enblid) auf. ^r faß in einem ©umpfe, unb raud)te

feine ^Pfeife. 8ein Körper war von (£d)langcn umwunben, bic itjrc Äopfc weit

vorau^ftrctftcn, bot ®cfanbten entgegen jüngclten, unb iön fclbft unverwunbbar
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maH^ttn, Stinc 6cf)ilfff(n iinti fioffel waren «ufl btn @cf)Äbdn b« »on JI^iii

flctöbtftm gcinbc btrcitff. Dicftn 'Slam, bein fie ®ffif)cnft baratbrud)» unb inii

btm bic ®cfanbtfn au« btr 3;aba(fflpfrlff (jfraud;» I)atJf», (ifUtm ble SJoiffr al«

obtrftm SöcfcJ)löl)(ibfr an bie Spl^c i()rcö Sunbfö, unb fc()ntfld(m U)n mit einem

niädjtifien ©ampumgiirtel. ©eitbem war immer ein Cnonbaija oberfler ^Beamter

m 33unbcö. Db bcr Slbf(f)(uß beffelbcn in« 3al)r 1414, 1539 ober fpAier

fäUt, wirb fc^iverlicf) jenmlö mit ®i(l)erl)eit ttuegemacf)t werben fönnen, ba eö

an jebem feften c^ronologifdien 9(n^a(tdpunftc fc^tt. SIber au0()emad)t bleibt,

bap feit ber iBcrbünbung bie Srofefen aUen anberen Snbianerftämmen überlet^en

waren, benn fte faxten if)re SÖiac^t jufammen, unb festen ben übritjen SJolfern,

bie nad) wie »or jerfplittert blieben, gemeinfame Ärafte entgegen. Saburd)

würben fie bad mäd)tigfie ÜSolf weit unb breit. Sltotar^o gilt für eine 9lrt

von 93erförperung aller ^ertforftecf)enben (Sigenfdjaften ber 3rofefen, an weld;en

nod) l^eute (Energie beö 6l)arafterö, fiiebe gur Unabl)dngigfeit unb fdjönftefi ©ben-

ma^ beö Äörperä gerüljmt wirb. 6r ragte an 9JJutl), ^iiJerfianb unb !Xapferfeit

über 2IUe ^er»or; weit unb breit erjäljlten bie Stämme von feinen ^elbentl)aten,

unb fein 9?ame, ?ltotarl)o, würbe, wie einft jener Gäffliö in 9tom, SBejeid)»

nung für bie amtlid)e ffiürbe beö irofefifdjen Söunbeö^aupteö. ?118 bie Gonfö^

beration abgefd)loffen würbe, »erfammclten ftd) nid)t bie 9iafowanaö, b. l).

bie m ber Spi$e iebeö ber fünf Stämme beftnblidjen oberften .i>"iuptlinge, fon--

bern jjebed 93olf übertrug bie Siegelung ber SBunbeöangelegen^eiten einem befon^^

ber« 3U biefem 3werfe gewählten 9Jiannc; nur bie Scnecad, ald bie 3al)lreid)ften,

burften jwei SBesoUmädjtigtc fenben. ®ed)8 9Jiänncv alfo fd)lü|fen ben Söunb,

wie bie Sage behauptet ju Dnonbaga, wo fortan aud) ba* get)eiligte 9iatl)6-

unb Söunbeöfeuer blieb. 9)?an bejwedte aber nic^t etwa eine völlige ftaatltd;c Union

ber fünf Stämme, fonbern lebiglid) eine 6onföberation ju B^xx^ unb Xrujj.

3ebed 93olf blieb im übrigen unabl)ängtg, unb wa9 in 33ejug auf ©unbeöver*

l^ältniffe audjumad)cn unb feftjuftcUen war, gefc^al) burd) bie Sadjemö. 2)iefc

bevoUmäd)tigten J^äuptlingc »erfammelten ftd), unb faxten 33efd)lüffe, nadjbem

fie ttorl)cr mit 'ben Äiiegern unb 3Felteftcn il)re8 Stammet über bie ju »erban*

bclnben ©egenftänbe Siati) gel)altcii. Dber ftc mußten nad)träghd) bcren ®e*

nel)miflung einI)olen, unb buvftni unter allen Uuiftänben nur tt)un, wad baö

SSolt billigte unb gut l)ic^. Sie berietljen, oftnc binbenbc 33efd)lüffc über Slngele-

genl)eiten faffcn ju fonnen, für wcld)e ftc nid)t auöbrüiflid) bevoUmäditigt waren,

©ö gab feine 03ewalt, aufer jener ber Ucbermad;t im Äriege, weld)c einen

irofeftfdjen Stamm irgenbwie ju ®cl)orfam ober Solgeleiftung f)ättc zwingen

fönnen; bed^alb war allemal bei ben allgemeinen ^Berfammlungen be6 S3unbeö»

rat^eS, in weld)em einer ber fed)ö angefct)cnften Sac^emö ben Sorftlj fül)rtr,

(L^inftimmigfcit erforberlid). 3)er 2(totarl)o war aSorftel)er auf Scbene^eit unt

foniit bürgerlid)e6 Oberl)aupt beö 5&unbcö. 3l)m ftanb baö 9ied)t gu, baö gc^
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Üi)) 3>ic ftfiitiafn Srofcfcn.

^)^cr UiUcrbrcd)ung bc8 Äampfeö ju bitten, aber bic gniuen fonntcn cö, ol)nc

trn^ bic edjinacf) ber geigf)cit über tl)re SDZÄnner gefommen »»Are; beöweflen

I)atten btc SJWatronen aud^ jfjre befonbcre Sebnerin, unb I)lclteii eben fowol^l

Verätzungen wie bic SSWänner.

SSon ben Srofefen ftnb heute norf) ettwa 7000 Seelen itbvig geblieben.

Sie leben faji jur §alftc in 9iefer»en, welche ber (Staat 9icu-g)ürf il)nen »erbe*

halten i)aU 3t)r SBunb befteljt nacf) \m vor, unb von 3eit ju 3eit Italien bie

©tSmnie gro^e 33cratl)ung. !Die le^te fanb ftattam t. Dctober 1845 im inbi|'cf)en

9Jatl^h'i»ff/ '" ^" 3;onan)anba'9iefer»e, S3e3irf ©enrfee, n)e(cJ)e ben ©cnecud ge«

I)ört; SScrlreter aller fecf)d ^Rationen {»rtttcn fic^ bort eingefunbcn; am fc^tväc^-

ftcn waren bie in ßanaba tt)ol)nenben 9Kol)a»fd vertreten. 6tattlicf) jogcn bie

DnonbagaS mit Lern oberfien ffiorftel)er Ijerbci; and) bic 2:u6farorad gewährten

einen prä(f)tigcn Slnblirf. (^l)rtt>ürbig erfcf)ien, alö eine §(rt von Dberpriefter,

ein fec^ö unb neunjigjäbriger @rei^. 3)er ^md ber aJerfammtuug wav, p>ü

9Sorfiet)erftellen unter ben Senecad »vieber gu befe^en. ^ntxft würben Älagen

für bie !lobten angeftimmt, barauf bie ©efe^e bed 23unbeö vorgetragen, unb

bie üblichen görmlidjfeiten unb ^eierlicftfciten beobac()tet. ®rgen Slbcnb begann

ber <5({)mauö, unb fpäter ber ^anj. 2lm folgenbcn ilage fanben bie ©rnen-

nungen ftatt, unb bie Suftbarfeiten bauerten, gauj in ber attinbianifdjen früljer

von un8 bcfc^riebencn SSeife. 35efonber3 l)äuftg tanjten bie Srofefcn ben %i\A)'

tanj; ber alte „*j3riefter" l^iclt eine i^Jrebigt, nacf) wcldjer ber forntanj begann.

93on »fjm erfuhren bic jur geftlic{)feit gelabenen Slmerifaner, bap SBafljington

ber einjigc weife Wann fei, ber lemalS im ^immcl S^i<^^ gcfunbcn Ijabc unb

bort aui) bii an« Gnbc ber SBclt bleiben werbe.

Sc^oolcraft hebt „afö eine ganj befonbere (Sigent{)ümlidf)Wt im alten reit*

giöfcn Softem ber Srofefcn" ben Uniftanb l^ervor, baf „aU|äl)rlicl; einmal bie

^IJriefterfdjaft bem !ßolfe baö geheiligte Scuer gab." Sir wiffen nid)t,

in wie weit von einer „^^riefterffhaft" bie jRebe fein fu;:n, unb verntiffen über

eine folc^c jeben ftchern 9iu(hwci«. 3» t^f" d^v^äi bcö geuerangünbend.fei für

eine beftimmte ^tit ber Scfuch ^eö „Icitcnbcn ^Uicftcrö" angefünbigt worben.

Sogleicf) würbe jebeS Scuer auögel6fcf)t, unb bie ?lfd)e verf^reut. 2)er ^^^ricficr

fam, rief ben §errn unb ÜWeifter bed ßebenS an, fdjtug Jcuer au« einem Steine

unb eö brannte wieber auf bem ^erbe. Db biefe «5cicrlirf)feit S3ejug auf bie

Sonnenwcnbe l^aik ober mit bem SUionbjaljrc in SSerbinbung ftanb, weld)c«

[owohl bic 3rofefen wie bie Sllgonüner l)abtn, mup baljin geftcllt bleiben.

35ic3rofefen glauben an ^eren, männliche unb weiblidie, wcld)e, wie ba«

9Solf wähnte, einen ®eheimtunb bilbeten, beffen 9JJitglieber bie ihnen anver»

trauten ©e^eimniffe niemals offenbaren burften. 3)iefer 53unb foH unter bcii

SRantifofeG cniftanben fein, ^eren unb Jöfcn>"ciftec fonnten ftch in einen Solf

ober gud)8 verwanbeln, unb im Saufen gunfen auSfprühcii; au^ vermod)ten fie
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bic O^cfMlt cincö 3:ntt()al)nö ot>cr einer ^vo^cii (Su(c aiijuncl)incn/ fcl)r rafcb

ju fiicgcit unb wenn man ftc veifofjite, ficf) in einen 8tein ober einen ^olj^

ftanua umjujaubern. Sic l)erten mit .fjülfe teei (scfjlan>iengiftc6 unb giftiger

aBurjeitt unb fonnten bem «Dfenfdjcu §aarc unb SBürmcr in ben Äor^jcr Mafen.

(Sin alter Dnonbaga er,vil)(tc, cinft fei er beim hinaustreten auö feiner .^üttc

in bie (Srbe gefunfen, unb Ijaht fid) ca,in in einem groffcn jHaum bcfunben, in

tveldjem etwa breil)unbert §crcn unij i^'renmeiftcr il)rc Serat()ung l)ielten.

2lm folgenbeu !Xage crjäl)lte er, \vaQ er gefe()e'% 2)ic 9BorftcI)er gingen mit il)nt

von einem 9ßig»vam 5um antern, er lH'jeid)nctc bic üfjcitncf^mcr am ^crenfat-

batf) unb biefe würben »erbrannt. 3)n- aöal)nftnu ber ^crcnscrfolgungcn jcigtc

ftd; aud) bei ben übrigen Stämmen, unb man ftel)t alfo, ba^ er bn ben I)cib''

nifd)cn 3rofcfen wie bd ben djriftlid)cn (Siuropäcrn gfcid)fct)r im Sd)Wangc ging.

3lud) ein ©tauben an 9Sampi;rc Ijcrrfdjt bei il)nen; bei 9?ad)t fommen ©eiftcr,

treffen Sci(f)en an, imb fangen Sebenbigen bad 3J(ut auö.

2)ic 2ln3al)l ber nod) im Staate Sicu-Sorf tebenben Sirofefen beträgt ge-

genwärtig 3843; im ©an^en leben in ben aSercinigten Staaten 4836; in tie-

fen unb (Sanaba jufammen 0942 5lüpfc. 3f)rc Sln3a()( ift im 2ßad)fcu. Sd)iHM=

craft giebt fofgenbc 3ifff"t für bctt Staat 9teu=2)orf (in welcf)em ftc^ „9tefer-

ücn'' bcfinben in ben l^ountieä : (Sattarauguö, Grie, 2lUcg()anm), ©enefee, Dmn-
baga, 9Ziagara unb Dneiba): Senecad 2441, Dnonbagaö 398, 3.uöcarüraö

2S7, Dneibae 210, (^"a»)ugaö 123, g)Jot)awtd 20; bic 33ewü!)ner »on St. 9te^

giö, auf!er Ganaba, 260. 3n SBit^conftu waren 722 Dneibaö angefieteit; aui^

Df)io 125 Scnceaö in bad inbianifd)e SBcftgcbi'' gebogen; eben bort()in 211

Senecaö mit Sd)at)niö vermifd)t. 3n ^Nennfvlwanien bewoI)nen 51 Senecaö

tad Dorf (Sovnplauter.

3n 9Knt.-2)inf ftub mand)e 3rofefen Slcfcrbaucr, anfcere ^'«ntW'erfcr gewor-

ben; einige befiUen Sägcnu'il)(en, nod) anbere treiben U5iel)3ud)t. Sie bauen

ic^t ©etreibc filr if)ren Scbarf, im ©anjcn aber bequemten fte fid) nur fd^wer

jum ciüilifirten Seben. ?i}tcrfwürbig ift ihre ^f^eigung jur Dbftbaumjudit ; be*

fonbcrö lieben fte tcn Slpfcl, ben fte glcid) in groficr 9J?engc anpftanjten, nacli-

bem er it)nen burd> bic (Suro^äer bcfannt geworben war.

3)iefc irofefifd}en gjationen, cinft beiü()mt burd) 9tcbncr unb Ärieger wie

ben 9KoI)awf itönig ^einrid) (Soiengarat)ta), ben Scneca Dieb 3arfct, tcn

Ka^uga Sogan, biird) ©avanguta unb »icle antcrc ()crvorragenbc Häuptlinge,

„bcvcn Surft nad) ^iulim nid)t gclöfd)t werben wirb, fo lange nod) eine 23ruft

fängt, unb bic t-^or feiner 03efal)r ;\ittcrn," l)abcn nun läugft il)rc Streitart bc-

giabcn, unb werben fic niemalö wiebcr auc* ber C>rte nel)men *).

*) Schooloraft, Notes on tho Iirniois, Alkiny 1847. The Book of tlic Indians,

r.onkV. ThatcIuTsIiulmuHioRrapliy, Ncw-York tH'iH, Vol. II. ctp. 3. !. U. .?>c(fc;

'Jlntrcc, '.'Imcrit,!. r.
^^

'-

t

I



j,)mKmvi»m

2«0

,/



Tic 9JliMiiiM'iiiUcvS. Tic alten (vvMi'crft. 21M

C>trtnf)Htcv

in M'd
I

'^iHioflKt !|

i'ii, ins'br- ?

in 2*cji.;'

^Jfacl)vid;tcn über rtiucvifaiiif(()c 9lUcrtl)rinicr im OJeOictc bc8 tamali britifcfjcu

Slmcvifa biivc^ beii fd^Wfbifdjm 5Rrtturfüifii)cr Äalm. 8citbcin bcflannca cifviflc

gürf(f)umjcn, iiigbcfontcrc iiad) 1770, uiib ftc fliib immcntlicf) wähxmt fcct Icotcu

hcipig 3al)ve mit einem (5ifer uiit; einer «hiebauer fortrtefe(jt »vollen, iveW^c

ben 2lmcrifancru jur C?()re gereift unb in nMffenfcf)aftlid)cr 2.V3ie()unfj I)etrlid)e

?5n"id)te flelraflen IjaU §lber bie *^a(me c^Mljxt vor aüeit bem eben fo ^d^u^m

a(* befonnenen unb genauen 2l(tert()um«forfd)er.G. ®. Squier auö (5()il(icot()c

in Dl)io, ber mit [einem ^anbömann l^aviö in ben 3ial)ren 1815 bii 1847

eine flrope 2lnjnl)l alter Grb()ri(iel im Stroniiicbiete bcd 9JJi|Ti|Ttppi unterfudjte

unb bcfc^rieb. 8ein *iBerf*) ()at bie ?lrbeiten aller feiner SSorgiinger übertroffen

unb viele berfelbcn vollfommen überflüfft)] gemadjt. ffiir ncl)mcn ed bei unferer

nad)foIflenbcn !X)arftc((ung gum Seitfaben.

3um bei weitem gropten J()eil beftelien bie alten S^cntmälcr nuß Grbauf''

»vürfeii unb Unnvallungen axxi C?rbe unb Stein. 3.Vn il)rer Einlage l)aben bie

alten „ilÄounbbuilberiS/' b. l). A})ügelbauer, offenbar ein burcl;au6 plaumäjjiges

SBerfat)ren bcobad)tet, 5Wan finbet eine grcpe Slnjahl von Sdjmurffactjcn unb

©erätljen auö ?Jietan, 6tein, Änüd;en unb 93iufel)cln, ivelcl)c glcid)faUd von

jenem lAngft verfd)ivunbcnen 33olfe Ijci'rülircn. Xicfe 2lltertl)ümer fmb über eine

weite Sanbftrerfe verbreitet. '^JIam f.nbet fic nad) Dftcn l)in ii^ ju ben Duellen

beö 9lllegl)anni)fluffed im weft!ivi;en 9?eit'?>nf**), in 9)iid)igan unb SBi^confin

bis nad; 3outa unb bem 5Jebraßfagebiet narf) üBcften. Scwiß unb (ilaxh fallen

bergleic^en am SJiiffouri, fünfl)unbert Stunfcen überl)alb ber 9J?ünbung beffelben;

aud) l)at man ftc am Äan^aß, am ^Jjlatte unb cm nod) weiter entfernten Strömen

entberft, Sic ftnb über baö ganjc ÜOJiffifftppitljal biö an ben mcricanifd)eu

iWeerbufen jerftreut"; an ber itüftc beiS lejjtern fanii man ftc von üeraö biö

Sloriba verfolgen, unb fte reid)en, obwobil nid)t in groficr 5!)Jengc, biö nad)

Süb>6arolin«. Vlm l)äufigftcn erfdjeinen fic in Dl)io, Snbiana, 3llinoiö, SBiö^

.'Cii'in, 9)}iffouri, 2lrfanfai\ ^{entudi?, Xenueffee, ^ouifiana, ^JiifftfrtVPi/ 2llabama,

'^Vf,o,'i, gloriba unb ^ieraö; weniger l)äuftg im iveftlidjen SJeu^JOorf, ^^tmu

.
"! t.nc'm, 3?irginien unb beiben Carolina, fobann aud) in 5}Jid)igan, 3owa

iii!'' .n-;, bem red)teit Ufer beö 5)iio ©raube bei 9?orte. Sie fommen alfo im

ganzen
'

'Nfftfilwibecfen unb in ben frudjtbaren Sanbftrid)en am mericanifd)en

s

*) Ancient Momimcnls of thc. Mississippi Valley ; coiii])risini; tiie Kcsults of extensive

original survcys and oxplorations. Uy E. G. Sqiiior aiul E. H. Davis. Washington

1848, I'icfc« viäd)tis( flcrvutftf, mit i'iclcu trn Icut HlMicI; crläiitcinrcu .5>olAfcI)niltcn uiiS

Stcinhüctcn i-crfcbcnc i^id) ift i'üui Smit(;|\nt;?nftituti' ()cnni^iic,ic['cii ivcrrcn.

**) Slbct nicijt, wie £iiuicr in feinem SiJevfe au»a(}m, nm füMidien Weilnfe res (hie-

SeeS. (fv öat Mefc ivvi,^e iMnficOt in einem lUntvaiie in tcx 9Jeu.-;l)tvfev Ijiiti'rifc^en («efell--

fcliaft 184« l'eiiditiiit. Nortli Anieriean Review, ^lyril 1810, 'S. IßV nnt> Procecdings of

tlie New-Yorlv Ilistorieal Society, Cv'innarheft i<cn ISi», 2. U ff.
Die tcvt tefintlidien

'vrtu'etfe |^n^ vm jrni.ierm Catum, nnt nif;ren mnt(;mafilid) wen ten C^rcfefen her.
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Oiolf vov. 'Cor cinijim %\l)xm Imt man nud) cntbccft bafj eine SWenge fünft(id)cv

(5vbl)üi}cl, jebod) von gciinfieni Umfange unb Hnbetr(i(f)tlid)cr .^o^e aud) in

Dregon vorbanben fnib; nid)t minber ftnb 9RounbS am t»eftlid)cn ßolorabo

ßefunben »t>ovbcn.

"Dicfc alten Grbwerfe liegen »orjugSiveife in ben ©tromtWlern unb nur

feiten in anberen Ccrtlid)fciten. 2Ulefammt l)aOen fte, ttenn ber Sluöbruf tv^

laxibt ift, eine 5lvt »on gamilienäl)nlid)feit, laffea ftd> aber bennyc^ brei g<,>6en

geogratJ^ifcften Siegionen unterorbnen. ^m »»eftlid)en 9?eU'3)ort 9}iid)igan, ^o\m

«nb SI?iffouri, inöbefonbeve aber in Siöconftn, jeigeu biefe 2lltertl)ümer ganj

befonbere j^ormen, unb i»eid)en »on ben übrigen uiannigfad) ab. 9Jian ftnbet

nämlid) in jenen ökbictcn (5rbn>erfe, »welche bic ©eftalt wn »ierfiifigen 3;i)ieren,

93ögeln, JSeptilien, aud) von 9J?enfd)en l)abei.. SRic^t feiten feigen fic riefent)afte

iBimenfio , ^c ftnb SaöreliefiS auf bcr Dberfläd)c bed 33oben§, unb fommcu

gal)lreid; uuf .
^' ar in jufannnent)angenber SWeibe vor, 3n QSerbinbung unb

3ufammengel)6u; ,t mit il)ncn geUHtl)rt man viele fegclförmige ^ügel, «nb mand)-

mal aud) furjc Streden wallartiger SlufuMlrfe, aber nur feiten (Sinl)egungen ober

eigentlid)e l^nwallungen. Diefe 2il)iergeftalten ftnb befonberö in SBiöconftn l)äuftg,

reid)en von bort von Si>nb bu iac gegen @iibivefien, ftcigen ben Sor*glui?

l)inan, unb folgen bann bem Saufe bcö 9{oiffluffeö unb beö SBiöconftn biß ä"'"

93iifftffipvi. Dicfe untnberfamen !l)enfmäler liegen in 9ieil)en, UMe bic ©ebäubc

einer mobernen @tabt unb beberfcn inand)mal ganjc SOJorgen Sanbeö.

Leiter nad> »ciibeit, im 3l«f'gebietc beö Dl)io, ftnb bic alten SBcrtc groper

unb maffenhaftcr; man fict)t auf ben erftcn Slirf, jit iveld)cm 3wcrfc fte bienten.

iTie !ll)iirgeftalten erfdieinen nur nod) feiten, befto l)äufigcr bagegen fegclför-

mige unb p))ramibalc (Srbt)ügel, manchmal von großen 2?crl)altni|Tcn.

3Mc i5»iramibeuf6rmigen ftnb allemal abgcftitmpft, mandjmal tcrrafftrt unb inöge-

mein mit «Stufen vcrfcl)cn, bic jum ©ipfd l)inauffül)ren. Sic jicigcn grotic

?lel)nlid}fcit mit ben betannteu üeocalliö ber 53U'ricaner, unb l)abcn tvat)rfd)einlid)

aud) ju äljnüdien ß^vccfcn gcbicnt. 9?ebcn bicfen Xumuli unb jutvcilcn in in-

nigfter U^erbinbung mit benfelben, liegen viele, oft fel)r grofjc unb meift gauj

regelmäßige llmumllungen von (?rbc unb Stein. 3» ben Staaten am

mericanifdicn ^.Vecrbufen ftnb bic .^^'»ügcl nod) gröfjcr unb regelmäfiger ; bic Äc^

gelform wirb feltener, bic ^^coialli^'i'ovamibc l)äufiger, bic Umwallung weniger

5al)lreid) unb nid)t mebr von fold^er 3lu6bcl)nung wie weiter nad) 5?orbcn l)in.

9!öol)l aber ftnb im Sfibcn juerft Spuren von 33a(fftcincn in ben A^ügcln unb

in bell dauern ber Umwallungcn nnjntrcffen.

9lllcin im 3^ejirf ?){oft, Staat Dl)io, fiet)t man nod) f)cutc nal)c cm Ijuw

bert Hmwal hingen unb fi"nifl)unbcrt lumuli, unb tcbiglid) für baö ®ebict

beö genannten Staatcö bered)net man bic ^cil)l biefer lc(}tercn auf minbiftcuv^

5cl)ntanfenb, jene ber crftcren auf reid)lid) fünftel) nl) unb er t. Äaum feltcncv

alö am
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mm erb
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nlö am 5JJiflnu uiiti ©lioto fiittct man ftc in 'i^irijinicn am £cnl)a»va; ferner

am 2öt)ite JJJivev unt> aöabafi), am Äentuifi;, (Sumbcrlanb imb l^enneffcc.

^}hn erblicft lanijc ?inien von Sßällen, beren .«pclje jUMfcJ)en fünf bi^ txn\nc\

SuiJ i»ed)fe(t; fte wmfcf)liepen ()äntti3 Släc()en biö ju lunfjiij, nicl)t feiten bid ju

ein{)unbert ober 3n5ei()nnbert3(der Sanbeö; in einzelnen SaUen fogar biö 3U »ier-

l)unbevt unb me()r. !l;ic5)iounbö (Tumuli, i^iuv'O fmb i](eicl}fanö in benver-

fd)iebcnfton 2)imenfioncn ttort)anben; tl)ei(ö I)aben fte nnr u^enige Sup i^öl)c nnb

ein paar 6Uen im !l!nrcl)meffcr, ti)ei(* er()etH'n fte fte(), wie ber berü()nUe ^Xumu-

luö am ©rave-'lS'recf in QJirginien, biö ju fiebensiij giip, nnb l)aben am

"öoben taufenb gnp Umfang. iTer grofje ^figel bei 'DJiiamiöbnrg, 'Slont'

)10inmerV'53e3irf, Dbio, mift in fenfrec{)ter .§öl)c 68 gnf?, W am Soben 852

Jufi im Umfang, nnb entl)ält 31 1,303 Änbiffuf). Xie abgeftnmpfte ^?i)ramibe

5U (5a()ofia in SUinoiö l)at 90 {^uij iyA)t nnb beinal)c 2000 giifi Umfang;

ber große 9Jtounb bei teelfertown in SOtiffiffippi bebecft fedj>35(cfer ?anbeö; nnb

im iSiiben ftnbet man viele anberc von foirfier 3lnöbel)nnng. !Durcbfcf)nitt(iel}

haben jeboci) bie ^itgel nnr von fed^§ biö 3n breifng Snß fenfrecijtc .ipi,>I)e unb

au ber 'öaftß einen 2)nrel)meffcr von 40 biö jn 100 gnp.

§U(e biefe Sauwerfe beftel)en an^ (Srbe ober Stein, nnb oft au* beiben

ctoffen jufammen. 200 im 3nnern ber UunxmKung ober auf)erl)alb berfelben

(Kraben fe()len, gen>al)rt man in ber Siegel in ber ';1Jal)e Gruben, a\\^ \vitld)tn

ta* ?J?aterial jum '^cin genommen »üorben ift. 3u>^H'ilen finb fte fef)r breit

unb tief nnb manci)ma( von votlfommen regelmäfiiger ©eftalt. ^nöbefonbere

fintet man berg(eic()en ®rnbcn bei ben groi?en S'Jounbv^. Dorf) ift bie jum 33an

benntjte Gib? ober ber Stein jinveilen ber Dertliel;!cit, auf ioelcl;er baö Söert fteljt,

ganj fremb u.ib ol)ne 3weifel weit l)ergel)olt uunben.

1)ie meiften Umwal langen l)aben eine burebaud regelmäfsigeC^eftalt; baß

i^iererf unb ber Äreici l)errfe^cn vor; aber and) baö Parallelogramm, bie (JKipfe

imb baö ^^oh;gon mangeln nicl)t. !Die rcgelmäjjigen Sßerfe fteljen allemal

auf flacl)en, forgfältig an^ge»val)lten Slufiterraffen, bie unregelmapigen, benen

man auf ben erften 33litf anftel)t, baf? fte jur 23ertl)eibigung bleuten, ftnb ber

i^efc()affenl)eit besJ ©runb nnb ©oben* angepaßt, unb laufen ben ^^"^ftgelabljangeu

ciulang ober ftdjern ^?unfte, welel)e beut geinbc baö Cfinbvingeii erleiditern fönntcn.

,*{reiö unb ^^ierecf ftnb oftmals mit einanber combinirt, unb ftel)en unter ftrf)

imb mit ben unregelmäßigen 2Serfen entweber unuiittelbar ober burd) Ü)ange,

tie ju beiben Seiten eine v5rbmauer l}aben, in i^erbinbung. ?lud) abgefonbert

liegenbe ^^arallelen ftnb häufig. 9)?eift I)at ber i^ügcl feine volle Äegelgeftalt

;

mand)mal ift er abgeftumpft, unb zuweilen terraffirt; jum Wipfel fril)ren Stufen

ober ein gefdilängclter ^4-5fab. (iinige ftnb ellipiifd), anbere birnenförmig, nod)

aubere bilben ein S^ierecf ober ein ''^Parallelogramm mit ^erraffen an ben Seiten.

Xer ll)iergeftalten ift fd)on weiter oben erwäl)nt worbcn. Straßen nnb Stu-

II
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fcnwcgc, »fIcJjc ^u einem Sdiffe I)inabWteit, ober eine 3;crrafj[c inif einer nnbern

»erbinben, fmb flleicf)fal(« »or^anben.

!t)ic „ÜJlounbbuilberö" (egten i()re Söerfc »orjug^ivcifc auf ben ^erraffen

an Slüffen an, auf angefcf)wcmmtfm Grbrcid^c, baS bic Slmciifaner «IS river

bbttoms bejeicfinen. !t)ic bcbeutenbflen biefcr alten ®enfniä(er liegen in ®egeu*

ben, wo ber Söottom eine Weite Sluöbeljnung hat, unb wo ber 33oben fruchtbar

unb teirfit jU bebauen ift. Die größten unb eigentl)üm(icf)ften ^öcrfe finbet man

an ber SSereinigung jiveicr giiiffe, j. 23. bei 9Kavietta; an ber 9)h"inbung beö

9JJuöfingum in ben Dl)io, am ©rave-^recf; cn ber SOJünbung bcö Scioto bei

^45ortömoutI). ^in unb >»icber liegen 5Sert()eibiguu3öiverfe auti) auf beu ©ipfeln

•oon ^ügeln. 33emerfenöwcrtl) bleibt, bafj bic weificn 3lnflcbter befonberd gern

unb »or3ugöivcifi in benfelben Dertli(f)feiten Stabt:' gegrünbet haben, wo and)

baö untergegangene ®cfcf)lecl)t, »on »velclKm bocf) bie ßoloniften ni^t einnmt eine

2ll)nung hatten, am bichteften gewohnt lyJxn v.ai^. 3»"i Selegc bienen Tla^

rietta, 9?en)arf, ^^ortömouth, 6hitticotl)e, 6ircle»illc unb ßincinnati in Dhio,

?5ranffurt in fenturfi; unb St. Souiö in 5Wiffouri.

Die (^rb- unb Steinwerfc taffen ftch in jwei Slbtheilungen fonbern:

bie Umiwallungen (cnclosures) unb bie einfachen ^ügel (moands, tumuH).

Gö gicbt Umwallungen jum S3el)uf ber 93crtheibigung, ju religiöfen unb »er-

fcl)iebenen anbcren S^^cden; Dpferhügel, !Xcmpelhügel, ScgrabniphiiOft «nb »er-

fchiebenc anbcre üumuli.

SScrthcibigungSwcrfe. — 93ierecfige imb frei^runbc 2Berfe, cinjeln ober

mit einanber »crbunben, ftnb befonberö h'^»f'9 <"" Sfii'to »nb auch fonft in

Chio ; bic cirfelförmigen Ijabm mcift nur 250 bis 300 gup im Durd)mef'

fer, manche aber aucf) mehr al6 eine englifche 5)?eilc im Umfang. S3alb

flehen fte allein, balb in SSerbinbung mit anbcren ^ügeln ober complicirtcn

Söcrfen. ^at baö 5treiöwerf eine Ühube ober einen ©raben, fo befinben

biefc ftch allemal im 3nnern, bei ben »ierecfigen unb unregelmäßigen 933erfen

bagegen ftetö außerhalb ber Sruftwehr. ^^licr machen nur bic befeftigten ^ögcl

eine Sluönahmc, jvc' bei biefen auö einleuchtcnbcn ©runben bie (i?rbe von Snnen

aufgeworfen würbe. Die meiften ©irfelwcrfc bilben einen »ollfommencn

Äreiö, unb fehr viele vechtwinfeligc ein ganj genaueö 93icrecf. Die sur

SSertheibigung angelegten ffiorfe finbet man immer in einer burd) bie Dertlichfeit

gleid)fam ba^u gefchaffcnen ©egenb. Die weftlichcn ©ewäffcr wühlten ftd; iiberatl

ein tiefeö S3ett in ber großen Gbeuc unb ließen beim allmäligen i3"i^"*vcichen

in ihre gegenwärtigen Ufer i'>erfd)tcbcuc breite üerraffen surficf. Der an bad

alte 33ett ftoßcnbc Ufcrranb beö üafellanbeö ift burch taufenbc »on tiefen Schlud)-

tcn jcrflüftet, weld)c alö Sanbvorfpnntgc*) unb ht>hc §ügel mit flad)cm ©ipfel

•) BlufT licadknds. Xk C5ii(ciiflmm(i(f)ffit tcv Ufcrl'iltiiiifl am 5)JiffifftV'pi »irt iii

ciiKiii fülgcntfn .S»niipt|tHcf i3cf((;ilrcit ivcitcit.
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bcrvorlrftcii, unb ^mvcilm burd) einen fc()niafcn 3ftl)mu0 mit bem übrigen Snnbe

jufammcnljangen, juMJcilen ahn and) ganj ifolirt ftct)cn. It)er ?lbfal( biefer (Sr=

Hebungen ift immer jäf) unb ftcil; manc()ma( bur(l)oud unjugängig, unb ouf

t()nen legten bie ^itgelbciuer i^re (SitrtbeUen an, bie niemals »on anbercn ^ö^en

bei^errfc^t werben. 6ic baueten, \w cö nötl)ig fcf)ien, niedre SBnUc unt ^ügcl,

bie »ieUeic{)t ju einer SBnrtc ober Siiginötanb bienten, gewöf|n(icf) aber nur einen

einfachen SBaü. Slnbere SScrt^eibigungöwerte liegen auf ben ^albinfeln an ben

?tliiffcn unb ben Sanbengen. Sluf ber ^erraffe, wü<i)t bie j^Iüffc bei il^rem Icft*

ten 3wvü(fwei(^en trorfcn legten, fonnnen feine 5Bertt)eibigunggn)erfe wx, fon*

bcrn ftctö auf ben älteren Sottomö. CDicfer Umftanb beutet auf ein \)o\)(i

2lltertt)um.

(So fel}lt unö an 9iaum, and) nur alle bie wic^tigflen unb größten SBerte

ber i^ügelbauer einjeln aufjufül)ren ; »üir muffen und begnügen, einige wenige

ju befdjreiben, m\d)t bie (Sigentl^ümlic^fcitcn biefer merfwürbigcn ©enfmäler

jur 2lnfcl)auung bringen. 3in Sejirfc ^"»ig^jlJnb, etwa fünfje^n Slunben »on

Ctl)illicotl)e, I'>gt 8ort iVli. !Der mit alten 33efeftigungöwerfcn »erfe^ene Jpügel

ei^ebt fid) etwa füufl)unbert Su^ über ben S3rufb*(Srecf, ftel)t ganj ^ereinjelt,

unb ift wegen feiner fel)r fteilen Slbftänge nur mit !>Jtüt)e ju crftcigen. 3)ie

ebene Dberflädjc l)ält etwa fünfzig Slcfer unb ift mit Urwalb befianben. 3n

biefem ?5orftc finbet man 9(?upbaume »on 21 unb 6id)cn »on 23 guß im Um«

fange. Ueberall liegen märf)tigc Stämme am ©oben, imb jwar in jcbem (Stabium

ber 23erwefung. 2lm Dlanbc beö .Spügelö läuft ein 2BaU »ou 6rte unb Steinen.

3n 3tt)ifd)enräumen ift er burc^ £)effnungen — Überwege — unterbroc()en.

Seine Sänge beträgt 8224 englifcbc ^n^; feine ^öl)e »on fecf)d biö jel)n, an

einzelnen Stellen aud) biö ju fünfjel)n gu|3; feine mittlere S3af!ö 35 bi6 40

Snp, unb fein äuperer 2lbl)ang ift fteiler alö ber beö Jpügelö felbft. :I)er ®raben

l)at etwa 50 gup SBreite, unb feine innere 2?öfdning fd^eint terrafftrt gewefen ju

fein. 2^ie ^alji ber Deffnungen, welc()c ben 2ä3alt unterbred^en, beträgt 33;

bie weiften ftnb oben an 15 biö 20 gufj breit; blo^ 11 »on it)nen ftaben

correfponbirenbe Sege über ben ©rabcn. 'Die 3>^'ifd}fiiräume fcl)ren nid;t in

regelmäßigen Entfernungen wieber; einige fd)einen mel)r jum Slblaffcn beö im

05raben ftd) anfanunelnben aöaffcrd al6 ju '^^forten gebient ju Ijaben; ol)net)in

liegen fie an Stellen, ju weldjen »on Slufsen platterbingö nid)t ju gelangen war.

2ln ben norblic^en unb füblid)en 25orfprüngen beö ^ügelß finb bie Deffnungen

am weiteften, unb an biefcn fünften iit and) ber ©raben unterbrod;en. 3nner*

l)alb ber Umwallungen beftnben ftc^ brei 93ertiefungen ober !Ieid;c. iSae SBerf

felbft jerfällt in brei ütjeüe. t^er eine ftel)t mit bem iöauptförper burd) einen nur

100 guß breiten Streifen in 2Serbinbung, unb läuft an einer i^iügeltuppc auö,

bie ftcf) jwanjig gufj über ben 2BaU erl)cbt, unb ben l)i>d)\Un *Puntt bilbet.

"iOJan gewal)rt hier an Steinen unb Seifen Spuren »on geuer. Die beiben
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A>iuptrtttl)cümigm ttd tl^njf" 2ßcrfc6 ftnb fcmd) einen flleicf;fa((iS nnr \A}\mlm

iwifd^enrintm wcrbunten. 2)er JpiiGfO frf)«'« von 9?at«r eine natruli(f)c geftnnn,

nni|i t\nd) fo forgfaitiiic SBaiiten ganj uneinnefjnUuir flrtvürben fein, nnb foivo()l

baö ©cfdjitf, nii't welchem bie ^UtjcK'aner ju SBerfe oingcn, al6 blc Slrbeit,

n>eli1)c fte aitfi(in»enbcn I)rtttcn, um flropc Scfjjvicrigfeikn ju üDenvInbcn, erregen

in ber l^Ijat IBrtünnbernng. 'SOZancfie 33iinnie in beni Urwafbe, UH'(c()cr nun bcn

^ilgel bebecft, fjaben üf)nc aUen 3^veife[ ein JHter »on veicf)Ii(I) üOO 3al)ren
; fte

fonnten erfl wad)fen, nacf^bein ba(J Scrf (äitgft »erlaffen war unb übe j^anb.

1)iefeö rei({)t nlfo minbeflcnd taufenb 3n()rc I)inauf.

2ßeit gro)Jarliger alö bic 33efeftigungö«)evte attf gort ^i((, ftnb jene, welcf)c

am fleinen 9J?iaini, SSe^irf Sßarren, Staat D()io, liegen, itnb al8 „gort an-

cicnt" bejeic()net werben. Unter allnx Senfinälern biefcr 5Jlrt nclnnen fte bic

größte 2htöbel)nung ein. Sic liegen auf einer üerraffc 230 gup über bem

SlÖafferfpicgeL 2)ic ^albinfef wirb ü()erl)alb itnb nnter()al() burcl) gwci von

©äc^en aufgefüllte Sc^lnd^ten unjngängig gcma(l)t, unb burd) einen querüber

gejogcnen 9Ball ttertt)eibigt. ÜJer Umfang bcö ganjcn ÜÖerfeö beträgt jwifrf)cn

vier unb fünf englifcfie 9JJeilen; bic ?DJenge ber aucigegrabcnen Grbc annäljc-

rungöweife 628,800 ,ft'ubiti;arb3. Ser 2ÖaU l)at an mancl)crt Stellen jwanjig

gup fenfrecl)te S;>i>l)(, unb 3luf5enböf(f)ungen \3on 35 bi^ -43 0rab. (Sin fort-

laufcnbcr Wraben ift nic()t üorljanbcn, aber bic Stalle reid^en tt)citwcifc Ijunbert

^uti tief biö in bic Sd)lud)tcn l)inab, tl)eil»veifc laufen fte parallel. SBo ber

3ugang i^on Slufien am leid)teftcn erfd)eint, ftnb allemal bic 9?cfeftigungöwerfc

am ftärfftcn unb l)aben bii' ju jwaitjig gufi ^'öö^)(, wäl)rcnb fte im Uebrigen

nur etwa scl)n guß I)üc^ ftnb. gort ancient l)at mel)r aK^ 70 Dcffnungcn, XH>r

bcnen, wie Squier »ermutl)ct, einft eine 9lrt von 3?lorf[}äufern ober auf' ^olj

gebauetcn 3?aftioncii gelegen l)aben. ?lud) bei biefem äBerfe ift ber 55crbinbung6'

gang jwifd)en ben beiben 4"'«iiVttl)eilcn nur fd)mal, unb obenbrein mit einem

querüber laufenben Söallc t^crfctjen, offenbar ju bem 3>verfe, um ben geinb auf=

^ul)alten, fall? etwa ber eine ober anbere i^iaupttl)eil von il)m eingenommen

»oorben war. S)ic ©ruben, m^ mlApx bic jum ?luffül)ren ber 91'alle erfor-

berlic^c Grbc genommen war, bilbeten Sßaffcrbecfen, unb auf bem .§)ügel [elbft

ftnb mel)rc üucllcn forljanbcn.

911S ganj bcfonberö merfwürbig crfd)einen bic Sßerfe am ^Jorbarmc bcd

'li'aint^ßrcef im Snototl)alc, weil bic grofjc Umwallung fleincrc SBcrfc ein-

fd)lief)t, in bereu einem ftr^ ftcbeu .'pügel erl)cbcn. 3n bicfen l)at man Slltarc

(-(Cfunben, weldjc beweifcn, bafj l)icr einft Dpfevftättcn gewefen. ^i5iellcicf)t lag

innerl)alb ter großen UmwalhtJig eine Crtic[)aft.

(Si' giebt aivi) im Süben 'Bertt)cibigttng6werfo, bic im Söcfentli^en mit

bcnen in anberen ©cgenben übercinftimmen. 3m 9Jorben reicl)en fte öftlic^ bis

jum ©enefee, unb biö ju ben Duellflüffen bcö Sui?quel)annat) in '^^cnnfvlvanien
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aber über blefe I)iiiaud jtnt bic Jpüflelbmier nacf) jener 9iid)tnnfl ()in nicfit cje*

flanken. ?ln8 flUeni waö von iljnen l)errü()vt flff)* »nnjiterlegbar herttor, tafj fic

fid) auf bie 9ln(afle foldjer 2ßerfe weit beffcv verftanben, rtlö bie {»eutigen Snbianer,

unb unenblid) viel jatjlreicfjcr waren alö tiefe. !ll)eihveifc I)aben bie SInlagen,

\m f(f)on fjefagt, eine gropc 3luöbe()nung; fie umfaßten ®etreibefclber, unb bie

belagerten fonntcn nid}t auögeljungert werben, ft(f)cr(ic^ aber tanfenbc »on Wnu
frfien l)inter ben aBallen (£cl}u& finben, (*rbwäUc [inb für ftcf) allein fein un*

iiberwinblic^ed A^inberni^ für SSelagerer; bie ftcinernen 2L'erfc beftanben nicl)t

and regelniapig neben unb über einanbcr gelegten (steinen. aBal)rfd)etnlic^ war

bedl)alb bie Umwallung auperbalb nod) burc^ eingerammte^ *^fa 1)1 werf ver*

ftärtt, etwa in ber SBeife, wie nod) Ijeute bei ten (S%\i ober »erfcftanjten unb

»erpallifabirten ^ügeln ber 3tcufeelänbcr. Die (Eingänge ju ben Umwatlungen

ftnb mand)mal burd) überl)ängenbe unb concentrifd)c 2Öälle, i^ornwerfc unb ber^-

glcid)en gcfd)ütu, unb man barf mit @id)erl)eit annel)men, bap bic Eingänge

auf irgenb eine 933eife gefd)loffen würben, falld bie 9lotl) eö erforberle. iBafj

ftd) innert)alb ber Umwallungcn aud) ^^ügel befanben, weld)e, fo viel fiA) nad)

bcm biet)erigen ©taube ber Untcrfuc^ungcn beurtljeilcn läjjt, ju @d)auwarten

gebient l)aben, »on benen I)erab man auc^ ^cuerjcidjen gab, ift fd)on bemerft

worbcn. SBo im 3nnern Cluclten ober 93äd)e mangeln, ftnb ausgegrabene

Söafferbet)ältcr vorljanbcn. !l)ie meiften tiefer Sßerfc l)aben offenbar fo »iel ^tit

unb 2lrbeit erforbcrt, bap ftc nid)t blofj für ben 2lugenblicf, fonbern für bic

!Dauer beftimmt waren. Squicr nimmt an, bafj ein förmlid)cö ©i;ftem von

3?ertl)eil)igungöwerfcn »or{)anben gcwefcn fei, weldjcö ftd) von ben Duellen beö

2Ulegl)annj; nnb ©uöquel)annal) in 9feu=?)orf, quer burtl) baö Sanb unb nament-

lid) burd; baö mittlere unb nörblid)c d)io bi'3 an ben SBabafl) erftrecft l)abc.

®erabe innerhalb biefcr 9teil)e fiubet man bie meiften «nb auögebel)nteften Sauten

jur 2lbwcl)r »on Scinben, bic allem 2lnfd)cin nad) »on Storboftcn l)er anbrangen,

über, falld ftc »on Sübcn famen, ftd) cm bicfcn 33ollweifcn brcd)cn follten.

?OJan l)at mebrfad) bie 2(nftd)t aufgeftcllt, im 9}Jiffiffipvitl)alc fei eine A^albriinli*

fation cntftanbcn, weld)c ftd) allmälig nacf) Süben l)in ausgebreitet, im gortgange

ter 3fit mcf)v «»b mef)r entwicfelt unb 5ule(jt in ?Jierico il)ren ^öl)enpunft er-

rcid)t l)abe. Sä^t man tiefe 2(nnal)mc gelten, fo fann man weiter vermutl)en,

tajj von 9iortcn l)er |enc friegerifd)en Porten l)crauftürmten , »or weld)en bie

weniger flreitbaren ^ügelbauer allmälig jurüctwid)cn, ober von tcnen tic ©ränj«

bewol)ner fo völlig aitSgerottet würben, bafj nur jene ftummcn ü^enfmäler übrig

blieben. 9lber tic 9}JountbuilberS waren 3al)lreic^ unb I)atten trefflid)c gcflungS^^

»verfc, tic 3ägcrI)orbeu bagcgen rot) unt gcwifj nur fel)r fd)wad) an 3«^l' ^Joc^

UH'ld)er 9)feinitng man aud; bcipflid)te, fo viel ift nid)t ju be5Weifcln, ba|j ber

.Uampf fel)r lange gewäl)rt I)aben mu|] unb baö alte, verfd)Wunbenc 23olf t)auft'

gen Singriffen auSgefe&t war. Denn immer treffen wir ba, wo altem 2lnfd)ein
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nacf) bic 53ülWmcngc am bld)tcftcn war, ©crtljcibiflunflewcrfc, l)iiitcr wtl^m bic

ScbrÄn^tcii (£(f)u^ (u(f)cn foiintc«. Squici- mcinf, bic ipüflclOrtucr fönntcii ftd) tiwa

in fll)nU(f)fr iac\t bcfiiiibm t)nbcn, \m in bcr jwcitcn i^älHt beö »origrii 3rtl)r»

l)imbcrtö bic crftcit curopäifc})cii 2(nftcblcr im 2Ccft(aubf, njc(cf)e fjlcidjfalld jum

(cdju^c flCdcit bic 3nbiancr gcftuiigd»»crfC; )\)cim a\iA) »on nnbcrcr 5lrt, «n»

legten. STcr gcfcKfc^aftlic^c 3wfMnb f(f)ctnt in mnndjcr S8rjicl)unrt mit jenem

ber fpätercn 3nbianer 2lel)nli(l)feit gehabt ju liaben. 3cber Stamm l)attc fein

befonbere« ©cbict, \x>Cix Xton bcn übrigen unabf)angig, fnijrtc Äricg mit feinen

9{a(l^barn unb befa^ feine eigene „33urg." 3l((c biefe Stämnic zeigten J»oI)l in

it)rcr ©eftttung »iel Uebereinftimmenbe?, fowo()I in Slcferbau unb fünften, aie in

Dicligiün unb 93räuet)en. 5l(d ?Jfaffe genonnnen cifd^einen ftc bal)er ^ufanuneu-

gcljörig unb muffen alö ein gropeö ©anjeö betraef)tet werben. IlJic 5Öertl)eifci'

gung^werfe ber 3nbianer I)aben mit Unm ber A^ügclbaucr feine 3(el)nlicf;feit,

iX)oi)l aber jene ber SJicricaner unb ^^eruancr, nur bap biefe legieren in beu

Äünften »iel weiter vori\efcl)vitten waren.

Umwailungen ju rcligiöfcn 3wfrffi^ — !^i' gcnjf SSauurt, ©cftalt

unb Sage »ieler SBerfc jcigt auf bcn erften SBIicf,
•

's ftc ni(f)t jum Söeljufe ber

2lbwet)r eineö gciubcd aufgefril)rt werben finb. 93ielc Ä'reifc Ijaben nur geringen

Umfang, ber ©rabcn liegt im Snnern ber Sßerfe, welcf)c überbieS jum großen

!Xl)eile »on benaefibarten ^öl)cn beljerrfd^t werben. Slue^ crgicbt fiel) auö ber

ganjen 33cf(()affcnf)eit ber Sage unb ©rnppirung bcr A^ügcl, baß jtc ju religiöfen

3we(fen bienten. Sebenfallö fe(;cint bic Stnlage biefcr 2ßcrfe barauf l)injubeutcn,

baß bic Vogelbauer ein auögebilbetcö religiöfe^ S>;ftem unb einen einflupreidjen

*^riefterftanb bcfafen, weil obnc einen folef)cn fe^wcrlief) baö SSolt jum Söauen

wcitf(^i(f)tiger SBerfe gefc^rittcn wäre, gerner fd)eint flar, bap ftc alle (lebiglid)

mit 9tuönal)mc berer, weld)c f\6) auf beu erften ©lief alö fficrt^cibigungöwerfc

auöweifen) irgenb einen Scjug auf bic rcligiöfen 9Jfeinungen unb ®ebräue^c

bcr SWounbbuilber geljabt Ijaben. SBir beuteten fd)on weiter oben an, bap it)r

23au meifi fe^r regelmäßig ift, unb baß ftc itur fcltvn «uf bem ^^afcllanbc ober

auf unebenem ©clänbc, fonbern vovjug^weifc auf breiten unb flad)cn Uferter-

raffen angetroffen werben, ©cwöljnlic^ ftnb ftc vncifig ober nmb, guwcilen

aud) wol)l ctwad länglief)ritnb; balb liegen ftc ein^. in, balb in ©ruppen; bic

Greife Ijabcn inögemcin einen iT'urrfjmeffcr »on nid)t mel)r alö 250 biö 300

guß, unb nur eine cinjige, gewöl)nlid) gegen Dftcn befinblid;e Deffnung , obfdjon

bicö nicf)t ftrenge Siegel ift. Snnerljalb beö Sffialleö fommen aud) wol)l mel)rc

Jpügel t>or; wo ja^lrcictic Heinere Äreifc »on 30 b\& 50 guß !l)itrd)mcffer ftd)

ftnben, liegen ftc allemal in ber 9?ät)c größerer SBerfe; ftc bcfteljen nur in nie-

brigen ©rbaufwiirfen , Ijabcn feine ?Uiögänge, unb finb vielleicht bic 6tätten,

auf wcld)en bic 2Bol)ngcbäubc ftanben. SBcnigftcnö laffen I)eutc nod; bic I)örfcr

inandjcr Snbianerftämme, 3. 33. ber 5Ranbanen, äl)nlid)c Spuren jurürf. 2)ie

gcbaljnt

bcn Sierra

alfmälig

licgtj er

Suß breit

feit i\\>if(^i

giiß Sßl)t

bilbct.

eine aus

einer @ru
in sycrbin

bcn »crfc^i

«od; einen

9luc^

Würfen ii

3uber;ür iti



SlUcvHjümcr. Wcba()iitc ;!iJc,^c. Slufipüifc In 0>c|Lilt uoii Jliicrcii. 2UU

tjröficrm Ärcifc fte^t man jumcifi in unmittelbarer SSerbinfcung mit rfcf)tn)infeliflen

SBerfen, ober fie fielen burc^ 2ßefle mit bcnfelben im 3w|'ammen()anrte. ©räben

ftnb feiten, unb wo fte boc^ »orfommen, atiemal innerhalb fcee aBalleö. Offen-

bar fuc()tc man bie DberflAdjc möfllicfjft eben ju cr{)a(ten, aurf) finb bic llm»üal=<

(unflen biefer SBerfe »erf)ältnipmä$ifi nicbrifl, t?on brei bid ftcben Suß ()oc() ; nur

einifle Jtenigc machen in biefer Jpinficfjt eine 8luönal)me, j. 33. ber gro^e Äreiö

bei Siewarf, S3ejirf Siding, D^io, wo ber SaBaU am Eingänge eine fenfrc(l)tc

.!jöl)e von 30 gu^ f)at.

Gine anbcre Älaffe »on 3QBerfen, wtld)i t»ielleicf)t ju ä^nlicfjem Se^ufe

biente, finb bie '^aralleien, niebrigc ffiälle »on fieben= biö ad)tf)unbert gu^

Sänge mit einem ßwifi^fnraume »on fecf)öjig biö ad^tjig guß. I;ie SÄannigfal--

tigfeit aller biefer ßrb« unb Steinbauten mit il)ren »erfcl)iebenen ßombinationen

ift fel)r grofi, unb wir muffen barauf »erjidjtcn, fte im (5injelnen ju befd)reiben

ober auc^ nur ju »er,;ieic^nen. 3ened bti Siewarf befiefit ani einer üJtenge »on

®ruppen, bie eine gläc^e »on etwa jwei englifct)en ®et)iertmeilen bebeden; in

einem ber niebrigften SOiounbö l)at man »icr guß unter ber Dberflädje »^ier^e^n

menfd)licf)e ©erippc gefunbcn. S3ei ^-portömout^, an ber Söiünbung bed ©cioto

in ben Dl)io, liegen brei ®ruppen eineS aöerfe«, baS ftd) ac^t englifd)e SJleilen

bem Ufer beß Dl)io entlang erftredt; fte ftnb burc^ parallele Sinien »on Grbauf*

würfen «erbunben, unb l;aben jwanjig gufj 33reite am ©oben unb »ier gup

^öl)e; bic 2Ballc ber Jpauptwerfe 12 guf ^öbe bei 35 bis 40 gup SBreite.

3m ©anjcn liegen bort in einer Sänge »on beinalje jwanjig cnglifc^en aWeilen

wallartige (Srbaufwurfe,

©igent^ümlicf) finb bie im SBeften nid)t feiten »orfommenben abgcfiuften,

gcbal)nten 2Bege. Sic fül)ren »on einer glu^terraffc jur anbern, oberaud)tton

ben Slerraffen gum glufufcr. !Dcr SBeg bei 5)3ifeton in Dl)io jum ©eifpiel, fteigt

allmälig »on ber jweiten jur brittcn 2;erraffc auf, weldje ftebcnjel)n gup l)ül)er

liegt; er ifi 1050 gup lang, unb m bem einen @nbe 215, am anbern 203

gu^ breit. !Die Ginljegung ober ©infciebigung auf ber äupern Seite mii)''

feit jwifdjen 5 biß 11 gu^, unb beträgt am untern @nbc ber innern Seite 22

gnß ^ül)e. !l)er 2Bcg ift fo bequem , bap er ie&t einen !ll)eil ber Sanbftrafje

bilbet. 9Son bem einen (Snbe be« SBalleö auf ber brittcn 3;erraffc bcljnt ftc^

eine a\i9 niebrigcn (frbaufwürfen bejle^enbc Sinic »on 2580 gup Sänge biß ju

einer ®ruppc fünftlid^cr ^iigel, unb ftcljt juglcic^ mit einem füräcrn aBalle

in aJerbinbung. !Dap biefc SBege angelegt wu'-bcn, um bie aSerbinbung swifdjen

ben »erfc^iebenen !lerraffen ju erleichtern, liegt auf ber flachen ^anb; ob fte au^

nod) einen anbern 3wcd f)atten, ifi un8 unbcfannt.

Slucf) in Ot)io gicbt cö Grbwerfe, wel(f)e mit ben fc^on angeführten 2luf*

würfen in ®cftalt »on 3;i)icren 2lcl)nlic^feit aufwcifcn; bod) gel)t auöSagc,

3ubel;ör unb anberen Umftänbcn t)er»or, baf? fte einen anbern Urfprung unb

in
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eine rt*i»? rtiibci'f 'iPfftiiniming hatten. 'Dafi fic eine vor^unöUKlfc voKrtiöfc »war, wittt

l'irfj m(i;i iit ?llircfce ftollcn laffcit. VIni iiicrfivürtirtftcii cifd^ciiu b(c fortfiianntc

iliofic Sdiliinnc, im l^cjiifc 9lbaind. (ric liodt am 55ruf()'(Srccf, ax\\ einem

Jpfidcl I.'jO Auf) fibcr bem SÖafferfpieflei. 2)ie <2(f)lnnrte lie^t mit il)rem «opfe

an einem (*nbe, il)v in flefäWißen icd^lan^enlinien rtrt»»»6f"fr Äörper Ijat eine

Vänfle von 700 }^uf« «nb ba« l*nbc bed 6d)wan3e* ift breifaci) fleiinflelt. Xad

^yianl ift ivcit geöffnet, »or unb tl)eil»oeifc in bemfelben Ue^t eine länglicf) runbe,

einem iSi g(ei(l)enbc {^ijiitr. iDie Sdjlangc l)at befannt(id) nod) liente fjrofic Söe-

bentiinrt im ?lberfl(auben ber 3nbianer, unb fpielt nament(id) in ber 3{eliflicn

ter tWerieaner alö ein £»mltol ber (Müttl)eit eine bebeutenbe JUolle. 3m 'sBeM'rfe

Sirfintv Clno, befinbet fid) ein üffierf von al)nlid;em (5()arafter : bie Weftalt einer

I5ibed)fc vo» '-ii** '<^"f' '^''^W »»b '^^ M\i S?reite; bie Seine awf jeber 8eite

i)aten M) (5iif'. !t^a* Werfift biefed C5rbJperf* bcftel)t md jiemlid) großen 8tri

nen, bie Ueberlartc aui' feinem Zl)o\u

iTie beträd)tlic^c 9lu?be()nnnii ber UnnvaÜnnjien »nib ,^u reli>]iöfen ^»perfen

einge()ertten Stätten, fdjliefit bie ?lnnal)me au(3, bafi auf il)nen 'lempel im fle-

u>i)l)nlidKn cinne bec* "lüorted flefianben l)ätten. U5ielleid)t befanben ficf) in biefen

umfrietiiiten 'Kmimcn Jlltäre unb ©öuenbilber; pielletd)t >vol)nten innerl}alb ber^

felbeu aud) '^'riefter. (ferner ift eö möglid), bat? fic int 9{e>tl)falle ,;\uv 5Jertl)eibi*

})un)] rtegen geinbe benu(jt »Purben, une benn OJomara aui?bn"irf(id) berporl)!-'

bie Wericancr f)ätten fid) ju biefcm 33el)ufe il)ver !Xcnipel bebient. Xie me

i^ölfer alter une neuer ^dt, l)aben bie Stätten il)rer ©otteöbienfteö mit einer

fdjüOenbeu Umfriebiiiunrt perfel)fn. ^in ben alten SUtärcn, auf »peld)en geopfert

ipurbe, fmb innerhalb ber Umuuillungen nod) (Spuren Porf)anben. 5öei 'l'ortö-

moutl), 9JJarietta unb in antcren Oiegenbeii erljebeu ftd) nod) beute p»;ramiben=

förmige 2Berfe, u>eld)e jenen in ?Jterico unb ?J?ittel=3lmerifa entfpred)en; nur

ftnb fie nid}t pon Stein, fonbern Pon (5rb'", unb ftatt ber Perfdjiebencn §lbftu>

fungen pou treppen, abgeftufte iffiege unb gcipunbene ^l'fabe Porl)anben, ipeld)e

3um ®ipfel fi"il)ren. Stauben auf bemfelben Okbäube, UH'ld)e ben ll^eocallid

glidKU, fo waren fte o()ne B^eifel nur pou A>lj. Darauö erflärt ftd) aud),

jpe6l)alb !eine Spur mel)r Pon i()nen übrig ift.

!Dcnfmäler iui Süben. — Ter (^^arafter ber alten !lienfmäter i\\ ben

füblid)eren OJegcnbcn ift Pon ben bi*l)er befd;riebeuen perfd)ieben. Sic ftnb >peit

regelmäf>:ger al* jene am Dl)io, 9)Jiffouri unb obern 9){ifftfrtppi unb Pon piel

größeren fDimenftonen. üßon rfloriba bid Zixai finbet man Jpügel mit mel)ren

öefd)offen ober J'bfä^en, unb an OJröfic »pie an Oieftalt ben mericanifd)en IXeo-

caliiö pergleid)bar, brciic Xerraffen püu pcrfdjicbcner S^cl)(, unb l)üd)liegenbe @ängc

unb Strafen. Xic Jjjügel ftnb gleid)fam fpftematifd) pertl;eilt, fo ba^ fleinere

Kumuli in regelmä|iigen 3wifd)euräumen vunb ttm bie größeren I)erumliegen.

(Einige I)aben geUMinbene ^4^fabe, bie jum ©ipfcl fiil)ren, anbere aligeftufte Sßege,
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Jonen bei 3}?nricttii vcrfllcirfjbar. 3lJiäl)rcnb aber Wounfc* in flroficr ?ln,^rtM

vorl)antcn fmb, foinnim t^tnfricbirtunficn iHTf)ältnlßniiitiirt ffUcn vor, nanicntlid)

fold)c, fcic i^uin JiDcrfc tor ^^crK)ctM(iunrt ()ättcn bicncn fonncn.

!t)a bic 3lltcrt()ümcr im €i"ibcn in bcr jKucrn ^fit nic^t forrtfiiltifl unter»

fitd)t, ober »rmigftcnd nicht mit bor Wonauijifoit bo|d)riobon worbcn [int, wit

jono am Dl)lo, fo bloibt, biö 2)r. I^icfofon in *;?l)ilaboIpI)ia bad JHo|iilfat foinor

Uutcrfuvi)unrton»oröffontllcf)t, bn« »on 3Bill)olm 'örtrtrrtm »or mcl)r alö fod)?Mrt

3al)rcn 9J{itjietl)oi(tc nocf) immor von Söortl). (ir f(t)ricb wnl)ronb [oinor von im«

moI)rfacf) anticfi"il)rton JHoifo untor 5lnborin*): „t)io einzigen bomorfonöivcrtfion

JionfnuMor von gloifi, t?rt"tnb»nn6fraft unb ©roftartij^foit ftnb bio pv^^^i'^tf»"

rtvtirton fünftlicf) vorforti^tcn föwh »"b ^>f ?rtnbftra^ou ober ÜKingo, nKlcl)c von

toiifolbcn ju Soon ober ZdAjm l)infü()ron, bio von 9Wenfcl)enl)äiiben flcgrabon

ivurben; ferner bic grofjon viororfigon l^orraffon, bio „P()unMJ)arbö"**) unb I)öl*

Serne Dbeliöfen ober ''l^feilor. 3n 33etreff biefer l)ol)on fO)ielförmiaon .^üöol,

viorerfiflon üorniffoii jc. ift bio ®egenb gn)ifi1)en ben Sinffen ©avanurtl) unb

Cafmulfloo, öftlid) unb Woftlid), am bemerfon6wertf)ofton; eben fo jene von bor

lyfeeroiJfüfto biö ju ben tfci)irofertfcl)en ober apvalact)ifcl)cn ®cbirgen, nörblic^ unb

füblid). Sei 5lnfunft bor (Europäer »varon bie 3;fd)ivofid im 'Bofift biefer ®egenb,

fie unirben aber fpäter von ben Wudfoqufgon (Ärif)tc) baranö vertrieben.

''ffia()rfd)einlid) ift bad ganjo ©obiot viele 9J?enfcf)onalter vor bor S3efo()ung burdi

bie Üfdiirofid von einer Station ober einem 9Sö(ferbunbc von einerlei ®cfe(5on,

'J3räud)en unb 'Spmdjo benio()nt fjoiwofen; aber biofo? SSolt roidjt fo l)0(^ in?

*^lltortl)um l)inauf, bafj bie !lfd)irofi? unb Äril)td, ober bic von il)non beficßtc

'itJation feine Äunbc ju geben vormod^ton, ju welchem S3el)uf biefc 2)enfmaler er^

vid)tet worben »varon. 1)k 9)Jounb* unb bie bei benfelbon liogcnbon eingefrie*

bigten ^lä(je fd)oinon md) bcr "ijerfdjonorung l)albcr unb ju SBoluftigungon an*

gelegt ivorben ju fein, aud) ju anboren i)ffontlicf)cn 3wccfon gebient in I)aben;

bcnn fjo t)abeu allemal eine fold)e ü*ago, ba^ man von il)nen eine fel)r au6gebcl)ntc

3lu6rtd)t über bad umliogenbc Sanb gewinnt. !ric vierocfigon S^orraffon fd;eincn

Wrunblagen für $^oftungö>vcrfc (??) gebilbet; bio gropon pi)ramibenförmigen SKounb?

aber ald 3ßartou unb ju I)od)liegonbon Dpforftätten gebient ju Ijaben. !l)ic vor«

tiefte gläclio, >vold)c bie iveijjon j£)anbcldleuto 6^unf-'S)arb nennen, ()attcn tt)ol)l

tiofolbe 33oftimmung wie bei ben heutigen Snbiancrn imb waren bic ©tättc, auf

*) H^artrnm fltcifcii tiivd) 'Jlort)' imS Sii^;(^avoIi^a :c. ®. 491. IMc ton 3'n"i«rmann

(icmiiSj^iWcbciic tcutfdK SliiJ^abc leitet in olMsieii Cteticii nii ficiiien Uncctltläntiäfeitcn. ^ä)

lM(te mid) an teil von €>iuicr mitjcKjcKtcii 2:ej;t.

**) (n)iinf=;l)atB nannten tic weißen .Ipantelslentc Mc I.iui'^lid; »ievecfliicn etWiiJ vertieften

i'lä^je, »vcldjc neben ten .^Mii^cln nnt Siutnul'cn tcr ncncren Jnfianet liei^en. 3n Ux 2Bittc tcx'

fiiben ficht Ter Cbctif-f, unb an jebem (fufc ein biefer ^h'>b\, wsxan man bie ökfanaencn banb,

u'i'im fic lebciibijj verbrannt werben follten.

.«

^
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»vcUtcr fcic guin !Totc brpdinntm ©cfaiirtfncii vcrbninitt ober ßuf anfccrc 99Bclfc

flciitartfrt wuibcit. (Sin foldicr %MiM; ift »on einer 5örtnf, iiirtucJjmal »on jwei

^itiveil)«! uiutiebfii, bie \}\Mfx nnt üIut riiwnber liefen, baiiilt bic 3nf(i)auer

bei foldjen (rartifd)eii Jluftritten, ober bei 6pielen, Hangen unb «nbereii üuftbav-

Teilen übfil)iuipt betineni *^(rtt^ nel)nien fonnten. SBom San ^wanfluffe (6t.

!Jol)n(S) nrtrfj Sfiben I)in biö gnr <Spi(5e ber .lijalbinfcl ßloriba liefen l)ol)e p»ra^

inibenrtrtiije Jpfiflel mit nu«flebel)nten unb breiten ^ugünflcn, bie wn benfelben, nu«

ber ©tabt ju einem von 3)ienfd)en()änben öe^rabenen !Xei(^c ober (See l)infftl)ren.

6ie waren auflonfd^einlid) jur *i?erfd)önernnrt beftimmt, ober *4^rad)tbenfniÄ(er,

um bie 9)fnd)t unb (.Mröfjc ber 9fation üu »euwiflen, unb fle»»i|} ftnb fie oou

^i-Iann, benu fic jeußen von ^}}{ad;t unb ^ro^c unb ivaren unbebingt öffeut(id)r

©anwerfe.

"

3n bem allemal ein lanfilidjeö Sierccf bifbenben (Sl)unf»}J)arb ftanb bie

„SJotunba," ba6 grofie 2ßinter-il?eratl)unflei)auct, m einem (Snbe, eine »ierrfifle

3ierraffe am anbern (Snbe; in ber MiUc beö *4Ma|>ed erljob ftd) ein nicbrifler,

frei^runber ^\i<\(l, unb in biefem ftanb ber „(l^l)unfs*|?fal)l/' eine l)ol)c »ierecfifle

Säule mit ab^eftumpfter 6pi^e. (5r war von Jqo^, etwa breijjid bi« vier^ifl Sup

l)od) ; oben war irflenb m OU'flenfianb befeftii^t, weld)er M ben ®d)ic|u"jbun(jen

jum ;3ieivunfte ber 'ij.'feile ober Äugeln bientc. ü)(al)e ben beiben (Srfen ber einen

Seite ftanben jwei fleincrc ''^^»^(n von et)oa jwolf 3u(j S^ü)(, bie fogenannten

6flaven«''|n''il)lf/ •^'f'l bie jum J^e'U'rtobc beftimmtcn t^efandenen an iljnen

verbrannt würben. !Diefe '|?|aljle waren flewöl)nlidj nn't Sfalpö ober and) wol)l

mit Sd;äbeln verliert. S3ci ben 3:fd)irofiö fanb Jöartram nur Oiuinen von

(5l)unf-'3)arbiJ, biefe felbft l)ält er für feljr alt. Sieben ben Ucberbicibfeln

ber SÖobnftätten beö unteriiciianjienen t<)efri)led)t« erljcbt f\A) in Carolina unb

bem weftlidjen ©eor^ien allemal ein nrofier, feiielfövmifler 9)founb, ben er aliJ

„PVromibenartirt'' bc^eidjnet; nidit aber füblid) unb weftlid) voii" 5lltamal)a, im

V'anbc ber Ä{ril)fi8, wo jlatt be)|elben flad;c .HreiSwerfe ober v; recfifle Söauten

voifommen. §lud) bie JT^ügel in t^loriba, j. 58. am San 3uan, 2llad)ua unb

Wuöquitoflufft ftnb von bcnen im !lfd)irofilanbe verfd)iebeit, Ijaben anbern 3"-

bel)iM', ini?befonbcrc vertiefte 3tislÄ>'iF/ bie von iljnen aiid in bie Savanne ober

,^u einent fünftlidjeit ^^eidjc fiil)rfn.

?lu6 allen biefen ?lnaaben crfliebt ftd), baji nod) vor l)unbert 3[al)ren bie

alten iDenfmaler im Silben von ben ^>inbiancrn tl)filweifc bcnu^t würben, ob-

wol)l bicfe in völlii^er Unfunbe über bie (Srbauer bcrfelben fid) befanben. 5üart=

ram meint, unb Sqtiier ift cieneijit, il)m beijuflicljten, bafj bad untcrgeflanflene

"inMf jener 3?auwerfe ftd) ju äl)nlid)cn 3*ve(fen bebient Ijabe, wie bie ie(jt Icbfn-

ben Stämme. (3w\\i ifl, baft bie 5fril)fiS bei ben von il)nen felbft aufrtefitl)rteii

Sauwerfen eine flrope SSorlicbe ffir Ärei? unb SSiererf jeißen. Urfpnuifilid) f^abcn

tiefe gormei» i]cwi|i eine tiefer lief,cnbe S3ejiel)unf} flel)abt. 'Iiai ewiflc Seucr
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\mxtt mir in riiifiii frcf«if6rm(flcii Sörrfo untcil)n(tiii, bcr fortenanntm *Jiohmba;

obnc 3wcifcl J)rtttc c6 eine f»;nil)o(lfc^c ^öfbciitiiiifl mt bcjon ficf) auf fcic ©onnc.

Dn^ jwnimtlid) ble fübUcfjcii ©tänimc bic ©oniic t)crfl;'tcn, ift bcfannt. ^J^oü-

fommcnc *45vraniibvn fommcii Im Sfibm nidjtwor; al(c ffflclförnu'nm iQÜ^tl, a\u

l'icrbcni »on anbcvcn tjödjfl inorfiDÜroldcn Stauten uinflcbcn, ftiib am Ollpfcl nbflc=

fliiMtpft imb I)rtbcii mclfi abflcftuftt SlufdOHfic. SKIcö weift nuf rrlifliöfc, Ji'dit

(Ulf niKlUuifd^c 3wctfc l)ln ; ce «umrtclt iliiiru an flcbccftcr l'aßc unb nn Sßaffcr,

ble bei bm Dcnfmälfrii am D()lo nie fe()len. üOJandje Sßerfc Im Siiben ^eiflcn

a()nu'e{)fe(nb iJiiflen »cm (Srbe imb von fleüranntem ^il)on, unb jwcir »on bcr

'Öafiö bis l)lnrtuf juni OJlprel; nnbere l^nben Üaflen von ($rbc unb 8d)ld)ten

menfd)lid}er ®ebelne; iiod) anccre verfd^lebene ()orijontaIc 6d)ld)ten »on (5rbe

iinb ©tinb, unb In blefen an wer|'d)iebene;t Stellen menfdiddje Okriwe, allerlei

03eri1tl}e, (S*nni{f|ad)en unb IXopfenuaiue t. ^i Ift nun mit Sid)erl)eit aui^c

i)iad)t, biif) in Vouifiann, am aüalmit-53avou, ein ^ürtel aud) "äJtaucrwcrf ent-

hält, ju »reldjem an bev 8onnc flctrocfuote 93at(fteinc beuuftt würben. 93ielleid)t

waren bie 9)iounbd im 6ubeii CMrabftätten , In weldjen ble ©ebeinc flanjer

Generationen aufbewaljrt würben; ble ubvliicn SBerfe niodjten als ^^empel unb

sum „A^od)ijerid)t" bleuen, im UiotOfalle wol)l aud) ,^ur S^ertljelbiflunfl. DIeUn«

terfud)unfl ift w6) nid)t fo weit fleblel)en, baf? man beftimmen fönnte, ob bicfc

fublld)en lt)enfmäler mit jenen im 9?ürben fllciefj^ieitin unb Sßerfe beffelben 93olfed

finb, ober ob tiefe leOtereu von einem rol)en unb frieflevifdjen ^-üolfc l)errril)ren, ober

il)r Dafein einer (^'olonic verbanfen, weldje ftd) von ll)ren <5einben fdiwer bebräiißt

fal). Oknaueie {5orfd)unnen l)ellen aud) wol)l nod) auf, ob einft 'Jlninberunflen von

€üben nad) Sforben ober umflefcl)rt ftaltfanben, unb ob am C'l)io unb ^Jtifrtfftppl

bie 2lnfän;.ic einer Givilifatlon erwud)fen, ble pd) in ?JJcriio weiter entwicfelte;

ober enblid), ob von 9}JilteU9lmerlfa unb 9)ieri(o t^olonii'u auögincien, weld)e

ftd) im Stronigcbiete beö ^JiNffiffippi längere 3fit bel)aupteten, am (Sntc wx'

fd)wanben unb nur einige Ucberblelbfel In ben Stänuncn am niericanifc^cn (Molf

junuf lieficn.

Denfmäler im 9?orbweftcn. — Die alten Denfmäler im 9Jorben unb

9Jorbweften finb In ®eftalt unb 'öcfd)aff';nl)dt von jenen am Cljio unb im Siiben

fo bnrd'aud abwcid)enb, baß nuui rtineii]t Ift, einen mni;; verfd;iebenen Urfpruuf]

terfelbcn anjunetjmen. (Slnfriebiflunnen ober aJerttjeibiguußöw 'ffc fmb im 9forb*

meften eben fo feiten wie Im Sübcn, aber ble 9){ounbö nid)t etwa fegrlförmig

uiib p>)ramibenartiii, fonbern fie treten In ben wunbertid)ftcn (formen unb (?om--

Innation-'n, inöbefonbere aber, wie wir fd;on weiter oben anfül)rten, in jenen

\mx 2:i)ierfleftalten auf. Diefc aud Grbc aufgefül)rten Öilbniffc lienen auf (Ebenen

ober wellenförmigen i^Uairien, mit unb neben il}nen fommen aud) fcgelförmigc

fJiounbö rub l)in unb wIeber SBällc vor, aber biefe le$tcren fmb ber 9lrt, baß

man nld)t abfiel)t, W05U fie bleuen foUten. '^ihn t)at feit 18138 bergleidien

ll
Bf
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2)cnfinSIcr I)auftg in ben unteren S3rjirfcn i>on 993l6conftn gcfimbcn, »on ^ßrolrlc

bu ei)icu am «ÖNfftffippi, am aßiöconftn* unb SRorffluffe, oftwärtö Ui JJonb bu

Srtc am ä3inncl)ago==@cc unb bid aKiIiViiufce am SJJic^igan^Scc, alfo auf einer

©trerfc von 75 ©tunben in bcr Sänge unb 25 8tunben in ber Sreite. 2)urcl)

bicfc Äettc »on Denfmälern gel^t bcr gro^c iubianifdjc Äricgöpfab »om 9J?id)igan--

Sec bei ÜKii'rtjaufec biö jum SKifftftippi oberhalb ^JJrairic bu &)ktt, unb bic

f)eutigc gro^e ^eerftra^c folgt ganj bemfelben SW' ''^•^K ©rbwerfe liegen

nieifi in ber 3tat)t größerer glüffc unb allemal fo t)od), baf Ui ju i^ncn feine

Ueberfc^wemmung ftinan reicht, '^a^ fte meift 2;i)iergeftalten aeigen, Ijaben wir

i^er»orgcl)oben, aber aucf) ?D?enfcf)eitgeftalten fmb ttorl)anben. 2)ic runben Slnmuli

fmb Hein unb fetten l)öl)er al8 15 gujj; bic länglic()funben (Srbwerfe aber mein-

Jlerraffen alö ^ügcl. SlUc biefe 2öcrfc fommcn juineift in ©ruppcu unb fetten

»or, unb ein unb biefelbc ©ruppc weift bic größte SKannigfaltigfeit an formen

auf. Äreife, 93icrecfe, !Xl)ierc unb anbere ©egenfiänbe, meift in einer ^öl)e »on

nur i, 4, l)6d}ftenö gup. 3m ©ejirf il?abe, SBiöconftn, fmb in einer foldicii

Oruppe ttiele !lt)ierc unb ein 9)ienfcl) abgebilbct; bie ?5igur tti le^tern geicf)nei

fiel) allemal burdi imnatürlid) lange 2lrme axii'. Sn anberen ©ruppen finbct

man S^ögel, Si'öfd)e, <Scl)ilbfröten unb bcrglci(f;en meljr bargeftcUt. 9Jur allein

am 9lod*5Riocr, im SWitwaufee-Saubbejirfe, liegt ein Grbwcrf, baö jur 9Sertl)eibi-

gung beftimmt geun-fen ju fein fcfjeint, unb mit ienen am Dln'o 2lel)nli(^feit liat.

^ ^^
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3n mandjen biefer C^rbwerfc l)at man menfd)lid)e ®ebeine, in anberen nid)tö

gefnnbcn. Slbcr aud bcr Sage ber ©erippe f(f)ciut t)er»orjugcl)en, ba^ ftc »on

ben l)eutigen 3nbianern {)errül)ren, Joeld)e gern in bcn alten 9}?onumenten, uor

\vM)tn ftc cl)rfurc^tö»ollc £d)(U liegen, il)rc ^lobten begraben. äBären bie 3)cnf'
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\mU'x auc^ Doit bcm imtcrgcgangcncn (ycfc{)kc(jtc ju SJcgräbnl^ftättcii bcfiimmt

ildvcfcn, fo fönntc iium flnncl)mcn, ba^ ctma jfbcr Stamm ober jcbc ®i>pe bic

0)cftalt if)rc6 rcfpcctiwcn Skotom gcwaljU l^abc, um in einem i^t cntfpre({)enben

($rbwerfe bic Siebten beiäufcOen. !Diefc Slnnaljmc ift ftnnreicf) genug; nur fte^t

i^r entgegen, bafj bic l)eutigen 3nbianer, welche baö Sippen»erf)ä(tni^ fo fdjarf

audgcbilbct Valien, »eber ben Urfprung bcr alten SSRonumentc fennen, nocf) felbft

berglei^cn auffül)ren. 2Bic weit ftcf; bic geograpl)i|'(^e Verbreitung bcr 93ilbcr-

I)ugcl erftrecft, fann erft außgemac^t werben, wenn bic gorfcl)ungen weiter ge-

tiiel)en ftnb; in 9}iid)igan foUen ftc g(eid)trtUd »orl)anben fein.

3in Sübweften, namentlid) in bem ?anbftri(()c jwifc^en bcm aWiffouri

iinb Slrfanfaö, liegen wicber anbcrc SDentmäler »on eigent()umlid)er 2lrt. 5Jian

giebt ftc für JKuinen alter ©täbtc auö, bic regelmä)jigc Strafen gel)abt l)abei)

foUen. 3m S3e3irf ©aöconabo, Staat SKiffouri, will man norf) bic fteincrnen

©runblagcn bcr ^äufer, fobann aucf) Steinmauern, unb [ogar Spureiv von

iSogenwölbungen crfennen. 2)ic 9lic^tigfeit unb ©cnauigfeit biefer Slngaben ift

inbeffen nic^t im minbcften »erbürgt. ®lcicf)faUd in 2)?iffouri liegen »iclc flcinc

(Srbl)ügel beifammen, meift einem SBaffcr entlang; auß ben in unb neben ben=

felben gefunbenen S^öpfnwaarcn, ^^fcilfpißen k, ergiebt ftcl), baf« man fic al6

Ucberbleibfel von .^päufern 3U betra 'yten l)at, bic aud (Srbc unb Sd;lainm aufge-

|fll)rt würben. 2lel)nlic^c 9tefte ftnb aud) in ^m\ ni(f)t feiten. Senc in üJiiffoufi

rül)ren wol)l von 3nbianern, niii)t von bcm alten »erfcl)wunbencn 9Solfc l)er.

'^k (Srbl)üge{ cntt)altcn eine 9Jicnge t»on intereffanteu Senfmälcrn ber

alten £unft. Xk 33i5lfcr errid)teten in ber alten wie ber neum aßelt, el)c ftc

eine l)öl)erc ÖJcfittungciftufc crreid)t l)aben, auf Statten, bcncn ftc eine bcfontcre

Sebeutung beilegten, ^laufen auö Grbc ober Steinen; bic ''^.^»uaiiiicen, ber 23ogcn

unb bic Spiöfäulcn äcugcn fd)on von einer weiter »orgcr n (iivilifation. 'Biil)*

renb 9)Jonumente ber leijtern Slrt gewöljnlid) im langen Vaurr ber 3eit iPffdjäbi«

gungen erlcitcn, l)ält ftd) ber burd) SBalbbäumc, ®ebüfd) ob« ;)iafcii gcfdjüote

Jr)ügel länger, unb bietet bcm aSetter Zxo^, weld)eö ben SJiarmor junat^. l.'sn

3lmerita finbcn wir bic Siumuli von ben grojicn Seen im Ü)torben, bunn ca»?

Stromgebiet teö fOüfftfllppi biö nad) 2)?crico, ?Jiittel«2lnierifa, *4-?cru unb felbft

biö jum 8a ^4^lataftrom ; am Stillen Cccan, unb wie wir fdion frül)er anbeuteten,

aud) an ber 9Jh"tnbung beö Columbia unb am (Solorabo. 3l)rc Wcngc ift nictjt

ju bered)nen, im ^J^ifftfilppilanbc unb namcntlicl) in Cl)io ftcigt fic in bic 2(\)n=

taufenbe. Siiclc ftnb von Stein, bic bei weitem übcrwicgenbc 9J{el)räal)l bcfteljt

an& (5rbc unb jwar meift au? fold)en 23obenartcn, bic ben Erbauern nal)c jur

i>inb lagen; Stein nal)men ftc bcfonberö an Dertlidjfeitcn, wo bcr Soben ftd^

burd) gro|k ^ärte auöjeidjnet. 3"i Dl)iolanbc liegen bic i2>ügcl meift inncrl)alb

ber Umwallungen ober bod; ganj in ber ^Väl)e bcrfclben, mand)mal in ©ruppen,

noc^ öfter vereinjett, unb oljnc Slcgelmäpigfeit in ^ßciieljung ju cinanber. ^?aud)c

iniicnr, ''imctita. I. 20

1
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©ruppm bcftcl)cn md jwanjig imb inc()v ^"»üflcliu 3c iwd) Sage, ©tftalt,

Sauart unb fccit im Snitcrn grfunbcncu ®cncnftänbcn laffm ftc fid) in »er*

f(l)icbcne klaffen tt)cilcn. Sängft wcifi man, ba^ fte «ic^t aUc gu SBcgraOni^ftättcn

bicntm, alfo nicfjt etwa, um einen t>o(f«it()iim(ic^en Sluc^brurf ju flfbraudjcn,

amerifanif(f)c A^fincnbctten waren. 93on einljunbert ^lügcln, we(d;c ©quier

«nb SDattiö in ^1}V (.ttcrfucfjtcn, waren 60 SUtar* ober 3;empelf)iu3o(, 20 93e-

gräbni^I)ügcf, unb bic übrigen »on »erfdjiebener 2lrt. 2;oc^ ift biefeS 3iefultat

nicfjt für bic aSertlieüung ber ^Xumuli überhaupt mafigebenb, b - bic bcibcn 2IU

tert()um^forfcf)er befonber? fo(d)c ^^ncid aii«?WviI)(ten, wc(d;c il)ncn bic meifte

Sludbeutc ju »crfprcdjcn fd)icncn.

2?ie Dvferl)ügel fommcn beinahe alle in ober bid)t bei ben UmwaUun«

gen gc()eiligter *|MäUe »or, finb immer gefd)id)tct, entl)a(ten ft;mmetrif(^c SMltärc

won gebranntem ^^Ijon ober »on £tcin unb auf benfelben »erfd)iebenc Ucbcrbleibfel,

an »Midien ftctö bic (Sinwirfung bed %m(x& ftd)tbar ift. 1)k @rbfd}ic^ten (aufcn

ni^t wagercdit, fonbern entfvvcd)cn ben convcren Umriffen bc6 ^ügclö. 3ebc

<£(^id)t fonbcrt ftd) von ben fitnigen genau ab ; offenbar würbe beim Segen ber?

felben große Sorgfalt bcobad)tet. !l;ic 3((tärc ftnb fafi aüc tton gebranntem

üfion ; man bat nur einige wenige von Stein gefunben. Sic ftnb ferner fvmme^'

trifd), aber von verfd)icbener 0röpc unb ©efiait, freidrunb, länglic^runb, »iereifig

unb längtid)vicrecfig, von i\m gufj im :l>urd)meffer biö ju einer Sänge von 50

unb einer 23reite von 12 biö 15 Sufj; bie gew6f)nlid)e !Dimcn|lon beträgt von

5 biö iu 8 guf? ; inuner liegen fte platt auf ber 33obenfiäd)e, «nb l)aben man^mal

biß ju ad)t verfd)iobcnen ß'rbfd^iditen über ftd) liegen. 3?ei einigen l)at man

in einer .^ohlung tev^ ?lltarß feine ?lfd)c unb irbene ®efd)irre gefunben, unb

außerl)alb l)albvcrbrannte 9)knfd}enfnod)en. SSo bergleid)en auf bem Slltarc felbft

vortommen, barf man mit £id)ert)eit annel)men, bap ftc auö ben ^üttn ber

i^ügelbaucr l)errül)ren, wäl)renb bie Sfelette, weldic nmn in ben oberen, unb

bann allemal in Unorbnung gcbrad)ten, Sdiiditen vorftnbet, eben fo unj;weifet'

l)aft ben neueren 3nbianern angcl)ören, wie ftd) aud) fd^on aud ber 33efd)affcn=

Ijeit ber oft neben biefen mofcernen OH'rippcn beftnblidjen ®erätl)e unb Sdjmud-

fadien bcutlid; ergiebt. 5lllc tiefe Dpferljügel gleicf)en einanber von 9lutU'n, aber

in ben (Sin3elnbcitcn ift feiner mit bem anbern völlig übereinftimmenb. 3luf

feinen galt waren fte M^egräbmiibügel, ba man in ben meiften gar feine Spur

von menfd)lid)en öcbcinen antriffi. fOierfwüvbig bleibt, bap bic einjelnen üumuli

bicfcr §Irt incift Okgenftänbc von einerlei ?lit unb jwar in SKenge umfdiließen,

ber eine jum Scifpiel nur *|^feifcn, ein anberer irbene 05efd)irre, ein britter nur

@alen, ein vierter nur ßanjenfpiöen, mandie audi gar nik-^tß. ^in unb wicbcr

ftnbet man auc^ Slltäre, fogcnannte „©arffteiul)crbe," bic unbebecft geblieben

ftnb, unb bic man wol)l mit iKec^t ald ?lufänge 3u Opferljügeln betrad)tet, bie

ni(()t vollenbet wur^vis.
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©corabni^Oiigcl [mt In großer gjJciiflc »orljanben. Sic ijabm »on 6 bii

ju 80 Su<J ^öi)t; burdifc^nittlid) betragt blcfclbc »on 15 biö 20 itnb 25 gu^.

Sic ftel)cn außcvl)al() bev Gint)cgimgcn, mcljr ober Weniger »on bcnfelben ent-

fernt, junr %i)cH awd) gang »ereingclt, l)rtbcn Weber Slitäre nocI)_ bic 9legc(niäpi»j-

feit ber üempelfjügcl, unb nieiftentljeilö eine Äegelform. Sic bebecfen nnr ein

9Jienfd)engcripp, baö gur 3cit bcS ^Segräbnip in 3tinbe ober eine grobe 9)lattc

gel)iiat ober in einen rollen «Barg »on ^olj gelegt war ; mancf)mal Ijattc man

bic 3;obtenfammer aM) anS nnbc^anenen Steinen »erfertigt, unb ?!)Jörtel bnbei

nic()t angewanbt, benn biefer fc^eint ben .^iigeterbauern nic()t bcfannt gewefeu

ju fein. Sieben ben ®cri^pcn ftnbet man »ielcriei ®crätt)c unb Scftnuicffac^cn.

A^äuftg liegt in ben ?(Jtounbö biefer 2(rt eine Sage ^oljfoWen, bie »icUcic^t »on

"Sranbopfern für ben !Xobten hcrrül^ren. ?Oian ift ju einer fold)en 2lnnaf)mc

bercd)tigt, ba jwifc^en unb mit ben Äoljien SBiudtftücfe »on iJnoc^eu unb Stein

gerätl)c ge^tnben werben. !Daögeucr brannte iuuncr nur furjc 3cit; man übcr^

fd)üttete bic nod) gififjenben foljfen rafc^ mit C^rbe. X>k SBegräbni^fcierli^fciten

fcftcinen feierlid) imb regelmäßig gewefcn ju fein. 3m Dbiogebietc fd;arc man

feine ©ebeine in Urnen niebergclcgt gu Ijaben, wo^l aber fommen 3-obtens

urnen im Süben »or. 3n ben ^ügcln am SBatcrec-^luffe bei ßanaba in

Süb'ßarolina ftnb ganjc 9Jeil)en 'oon ©cfäficn cntbedt worben, bie mit mcnfc^li-

d)cn Ueberreften angefüllt waren, ferner ganje «^ricbl)öfc, bie Icbiglid) 3^obtenurncn

eutf)ielten, j. 33. auf ber St. ^atl)crine*3nfel an ber Äfifte »on ©corgien.

Sie 33cgräbnipl)ügel cntl)altcn eine üJicngc »erfc^icbcncr Sc^murffadjen, 3. 33.

3lrmbanber, burct)löd)eite 33lattd)cn Tupfer, Äugeln ani iJnodKn, 9)iufd)eln unb

"iWetatl, fobann Sangen* unb ^^feilfpi^en, Steinplatten »on ©limmcr in »er*

fd)iebener ©cftalt unb irbcne ©cfäiie.

3m l^ol^en ®rabc merfwürbig bleibt ber bernf)mte 9Kounb am ®ra»e«

ßreef, an ber 9Künbung bicfeö S3ac^cö in ben Dlno, fcd)ö Stunben unterljalb

2ßf)eeling in 93irginien. @r ifi 70 ?5u|i l)od), unb entt)ält gwci ^Xobtenfam-

mcrn, »onbencn bie eine unten auf ber Saftö, bie gweite breifng Suß über ber-

fclben liegt. !l)iefe Kammern waren au6 5Baumftämmrn gemacht unb mit Stei-

nen bebcdt. 3n ber untern lagen gwei ökrippe, in ber obern nur eind. Sieben

il)nen fanb man mcf)r ald breitaufenb ?0?nfd)elperlen , fupferne Slrmbänber unb

fteinerne Sd)mu(ffad)en*). ©rab^ügel biefer Slrt waren aber nid)t bic einzigen

*) ?l(ä man 1838 tcn ®rfl»JC--C5rccf--OTDiiiit effiictc iiiib Mc CHrim f-imnit ^cll e^nuicf;

f.Kl;cii jii lai^c folterte, fam ein tcjal;rter Ifd)ivcfil)äin>tliiij biiiju, rcv cbcii mit feinem Stamme

He aejuntiißeiie SBaiiteruiia nacf) Söefteii aitaetreteii fiatte. !Die Gniireibunö ter ®ral)flättc

i>etfe^te il)ii in SBiitf), er wnütt tie 3lrl'eiter mit feinet Streitant erftf)la.]en. 2)!an ^attc grcfte

a»H()e il)n ju l'äntiaen imb ju entfernen, Seinen «limm unt ^dummer ertränfte ev im genertraffer

;

man fanf i()n l'alt' nad}l)er feiner Sinne berauH nm Wrabbüj^ei. 3lmerifanifc^e leichter baben

tiefen pcetifclien Strff me()tfad> anfOTviffen nnb benujjt. Schoolcraft in Lettrcs on tbe

Antiiiuitics of thc Wcstcin C'ountrv, Wigwam, p. 313.
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Scfl.-abni^fiättm bcr !0?cunbt)ui(bctö, fonbcm >t)nl)rf(f)fiitncf) nur für bic Sclc^m

bcr J^'rtuptlingc unb ^ßricftcr bcftiinmt. Sffio bte 2lfd)c bcr gropen fKnffc bcö

"Tolfcö Hegt, ip weniger befannt. Slber »on 3cit 311 3cit werben burc^ bIc

Stellen ber reipenben ©tröme im 2QBeften gricb{)6fc bloßgelegt, jum Zi)til x»on

foldjem Umfang/ baß man bic Dcrtlici)feiten na^ i^nen benannt l)at', am gSa^

baff) 3. S. 3W)ei ©tcücn: 2)ic „SBig 23onc*33anf" unb bic „Sittle 33one>5Banf,"

t»o ber gluß alliä^rlicf) »iclc 93icnfrf)cngerippc unb ®crätt)e f)intt)egfpnlt. 3n

bcn (Btaattn nörblic^ »om Di)\o foUtcn taufentc rei^enweiö georbneter ©räbcr

»orfommen, imb au8gcbel;nte ©rabftätten auc^ in !lenneffcc unb SWiffouri liegen.

5iRancf)c »ermutften, baß in bcn ^ö^len »on Äentucft; unb O^io cinft Seieljen

bcigcfe^t würben, ^ö^ft wa^rfc^einlicf) fam SScrbrcnncn ber Ü^obten ^aupg »or;

man mag wot)l bic Slfc^c SSiclcr jufammenge^äuft unb einen ^ügcl über ber-

fclbcn aufgeworfen l)abcn. 25ie S^ge ber ©erippe ift fe^r mannigfacl), bic mciftcn

ftnb lang auögeftrecft unb bic 2lrme forgfältig bcn «Seiten entlang gelegt. Ste*

lette in fiftcnbcr ^ofttur ftnb allemal au6 fpätcrer 3cit. Slbcraudb bic neueren

Snbiancr begraben nicf)t etwa alle il)re ^Tobten in fiftcnber Stellung; mani)t,

3. 33. am obern 5!Ktfftf|ippi legen bic 2ci(f)en auf ein ®erüft ober auf 33aum-

ftämmc; im ©üben ließ man ftc »crwefen, fammcltc bann unter allerlei Seicrlic^^

feit bic ifnocf)en, unb brad)tc ftc in bie ^ütten bcr 2lnget)örigen ober in bic

„?iÄcbtcinl)äufer/' bic ^^cinpcl bc6 ©tammeS. 2)ic SWericaner gaben allcrbingö

bcnjenigen !lobtcn, wcldjc ftc begruben,, eine ftftenbc ©tcUung; baffelbc war

in 9J?ittel'2lmcrifa unb ^cru ber ^«11.

2)ic 3;cmpel^ügcl. ©ic 3eic^nen ftd^ burd) große SRcgclmäßigfeit unb

beträd)ttid)en Umfang »or bcn übrigen üumuli auS, liegen jumcifi inncrl^alb bcr

©infriebigungen, i)abm gcwo^nlid) bic ©eftatt einer abgcftumpften $i?ramibe, unb

3U i^rem ©ipfel füljrcn abgeftuftc 3ug«ngc. SOtancljmal ftnb ftc aucf) tcrrafftrt in

mel^rcrcn Slbfä^en. Slber gleii^tticl ob fte eine runbc, o»ale, eine ad)tecfige, »icrccfigc

ober länglid)e ©cftalt l)abcn, bcr ©ipfel ifi allemal flad) unb platt. Die ;g)ügel

biefcr Älaffc ftnb in Dl)io nid)t 3al)lreid), bilbcn aber im ©üben bic bei weitem

überwiegenbc SRcbrjaljt. 3c näl)cr bem mericanifd)en SOiecrbufen, um fo häufiger

unb größer werben ftc. SKandic 2;empclbügel ftnb runb; auf bem ©ipfel »iclcr

anberen ergeben ftc^ Heinere ^^cmpelljügel, inöbcfonbcrc wenn jene große ^\)ta>

miben bilbcn, wie bei ©cl^crtown in 9Jlifftfftppi.

Slnomalc ^ügel. Unter biefcr Benennung faßt ©quier jene 5Wounbö

3itfammcn, bic ftc^ nid)t in eine bcr brei obigen klaffen rcil)en taffen. 3n man*

c{)cn bcrfclben l^at man ?lfd;cnl)attfen ober ©cbcinc gc^nbcn; anbere beftel^en au?

aufgel)äuften lofcn, etwa fauftbirfen Riefeln. Sei ^jielcn ifi il)re Söcftimmung

Kar; ftc bicntcn al8 SBarten, unb il}re Sage fo wie bic l)äupgen ©puren beö

gcuerS bewcifen, baß ftc t)äuftg 3U biefem 3wcrfe bcnuftt würben. Db bic Bielen

Steinhaufen, welche man l)in unb wiebcr imSanbc 3crftrcut antrifft, »on bcn
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feit fpric

2)i(

SÄengc 1

bcn 3Woi

Sölfern

noc^ jlcjjt

9J?etall.

f)anben g

f)cr, nanti

i''on bcnS

®cfrf;idlid

Äürbiö, 1

»erfertigter

Zt)on abbi

ftnb 2Berf(

fernen in i

fauftcn. :

Snbiancrn

©efd;tcffid)!

unb ber fei

fonb ftc aUi

©türf in t

(im^ ÜKcn

welches wo

fin ^^ant(

weniger 3uj

weil man

bic göttlic^(

2^umuli au

fad)cr @c|i(

topf timd

frcfferö. 3)

'Bic fam

fc^eibe war

Staaten fo

*) Squi
li'l'fcif^icil'c

'11 (9ccr(Vfii

i'>'ft niciiifc



Wcvätl)c iiiiS 2(f;mii(ffn(^ieii in Den nitcn -öüaeln. 300

flltcn SWounbbuilbcr« I)mu^rctt, ifl ttjenigftcitS unbcftimmt. XU aOBal^tfc^einlic^*

ffit fvric^t liiert bafür.

2)ie alten »on SÄcnfc^cn^änbcn aufgeworfenen ^öget umfc^Heßen eine grofie

SKcnge ton ®erätf)en unb ©d^mucf fachen, welche ganj unzweifelhaft »on

ben 9Wounbt>uilberd l)ern"il)ven. ©leic^ anbcren barbarifcfjen ober ^albciöiliftrten

aSöIfern gaben fte berglcicf)en bem 3:obtett mit inö ®rab. üKan ftnbet ba^er

no(^ le^t irbene ®ef(f)irre, unb ©egenfiänbe au6 Änod;en, 5)Jiufc^cln, (Stein unb

9WetatI. 2Bo irgenb im SBeften eine größere SJßol)nftätte ber Snbianer »or?

t)anben gewefen, liegen noc^ ^eute allemal SBrucfifiucfe irbener Q[)efc^irre um«

t)er, namentlich bort, wo bie Üiobten begraben würben. !Dic Siöpferarbeit würbe

von ben 2Bei6ern get^an, unb fte l)atten ci, namentlich jene im ©üben, 3U großer

®efctjicflicl)fcit gebracf)t. Sie fneteten ben Xi}on über SWobellen, j, 58. über einem

ÄürbiS, unb ^arteten bie ©efäfie in befonberen Defen. gür gröfere ®cfcf)irrc

verfertigten fte S0?o belle an9 glecf)twcrf in jierlic^en formen, bie ftcf) im

2;i)on abbrurften unb auf bemfelben aSerjierungen bilbeten. 2l6er »ielc ®efct)irre

ftnb SQBerfc ber l;cutigen 3nbianer, bei benen übrigen« bie S^öpferfun» ungemein

fcf)nell in Slbgang fam, feit bie europaifcljen Slnftcbler il)nen SRetallgefd^irrc »er-

fauften. I)ic alten i<s)ügelbauer waren in ber ^Bereitung irbener ©efdpe ben

Snbianern bti weitem überlegen; manche noc^ je^t »orl)anbenc groben tl)rer

®efcl)icflid)feit unb il)re6 ®efc^macf6 laffen in betreff ber Bierli^fcit, bed SKufterö

unb ber feinen Sluöfü^rung auc^ nid)t ba« SJiinbeftc ju wünfcf)en übrig. SKan

fanb fte allemal in ben ?lltar« ober Dpferljügeln, unb leiber nic^t ein einjigeS

®tüd in »öllig xtn»crfet)rtcm Suft^ntf« (Einige wenige l)aben aucf) bie ®eftalt

eines 9Jienfcl)ent)au^tcö , namentlicf) ftnbet man ein ®efäß mit brci föpfcn,

welcf)e3 Wol)l ald „T)reieinigfcitö-®cfäfj" bejeic^net werben ift. ©ö ift lebigli^

ein 5)Jl)antafteftücf eineö alten amcritanifcljen Äünftkrö, l^at aber nic^tdbefio*

weniger gur ®runblage einer 9Jtengc wunberlicljcr Speculationen bienen muffen,

weil man aud ben brei ÜJienfc^cngeftditern folgern wollte, bap ben ^ügelcrbaucrn

bie göttliche iDrcieinigfeit befannt gewcfen fei. 3m ©üben finbet man in ben

SXumuli aud) ^icrracotten in !ri)icrformen, unb überall *^^feifcnföpfe »on mannig«

facl)cr ©cfialt. 3m l)ol)cn ®rabc merfwürbig erfcl;ciut ein S3rucf)ftücf, baö ben

Äopf eine« SSogcld barftellt, unb jwar beS 3;ucan ober fogenanntcn *45fcffer«

frefferö. DiefcS Jliier lebt bcfanntlicf) nur in ben' eigentlic{)cn !lropentänbern.

SEie fam eS, bafj bie ^ügelbauer am £)l)io baffclbc abbilbeteu? iTic !löpfer*

fcl)cibc war benfelben chm fo unbefannt, wie bad SScrglafen. 3n ben füblic{)en

Staaten follen ^in unb wicber noc^ bie alten Brennöfen vorljanben fein*).

*) ©i)uici- (». 195. Die 3lltcrt^iimäfDrfd)cv in Jlmcvifa habtn bariiOtr geftrittcn, cb Me

lövfcvfdKit'C tcn .JiüijoUMUfrn hfannt flcrccfcn fei. (fin ^»crr .^itd^cocf wcDtc nm glint««9lii'tr

tu ©ccrjjicn ein nc^ nidit fcrtigcä Ocfdiirr auf tcr iDrcbfd)ciltc flcfuutcu babcn. Sc^cpI«

xcft meinte 18iC (in einem aotttiißt in fer 9icu>3)cttei- l)i|li'rifd)en ®efellfd>iff), mau feftt
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9Jictall» unt) Stein 0)cratl)fcf)flftcn. 5?ou 9J?ctaKm fdjclnen tk^xu

gclbaucr nur Änpfcr unb Siltcr boarbcitct ju Ijabcii. Taö rcOtcrc foinnit nur

feiten t)or, ift immer aufierorfcentlid) bünn, nub tvurbe benuljt, um brtö ifupfer au

tolattiren, aber nidjt etwa burd) irgenb eine (bemifd^e (Kombination, fonbern Icbigllc^

in ber SBeift, ba(j bie biiniien Silberblättdjen um ba6 ifupfer ^erumcjefdjlanen

würben, unb fo bemfeiben alö Ueberjug bleuten, üienn auf baö WetaUfdjmeljen

war man nie flefommen, wu^tc aud) nid)td von 8et]lren, von 3nfannnenfd)Wei^en

ober »on 9RetaUflu^ in J^ormen. 9Jtan l)ärtete bad Äupfer, welc^ed offenbar

<.md ben ®ruOjn am Cberu-See ftammt. X^ort l)at man In unferen !lagen

beutlid)e Spuren gefunben, ble feinen 3>veitel barüber laf[eu, baf? mi iljiwn in

feijr früljer 3fit 9}JetaU geI)olt würbe, unb jwar gcwitj »on ben ^ügeUuiucrn.

2)ad beWeifen eben fowol)! bie S3efd)affenl)eit unb bie eigentl)ümljd)e ^nfammen-

fe^ung beö SKetall*, wie ble barauö verfertigten SKerfjeuge unb ®erät()e, von

benen bie in längft veriaffenen JfupfergruDen wicber aufgefunbencn vöüig jenen

gleld)en, bie- man mi' ben .^iigeln aufgegraben Ijat. Wo\x finbet ^Keffer, 5lerte,

9)Jel)Jel, 2)rmbol)rer unb ÜJanseufpi^en von ilupfer, jum %l)dl von vortrefflicher

3(rbcit, nld)t minber eine grope 9)ienge von Sd)murffad;en, Inöbefonbere SJrm-

bänber, ^alöbänber, runbc ®d)eibcn unb fleine itugeln, unb jwar le^tcrc in

ganj au^erorbentlidjer ^cii)l, jum S3eweife bap ble aJtounbbuilberd in biefer SSejie-

bung benfelben @efct)ma(f mit ben (leutigen ^nbianern t()ellten. @d fet)lt unö

an Dlaum, alle bie ciujelncn ©egenftänbe, weld)e ani ben (5rbl)ügeln 3U 2:age

geförbert worben finb, ju befd)reibeu ober nur aufjujäl)len. 2)ie melften jcugcn von

einem Sinne für, wir modjten fagen, altfeltifdje 3ierlld)feit. 9luc^ ftcinernc

!ffiaffen unb *4>fellfpiöen, 93?cffer unb Slertc l)at man, nebft (*krätl)fd)aften

au6 Änod)en, awd ben i^au3äl)ncn verfd)lebcner :Xl)icrc (fogenanntem (Slfenbeln,

aber nldjt vom (SIept)anten, fonbern vom Strombus glgas), unb aud 9JiufdK(n

gefunben, fobann Sd)nl&wcrf In Stein, ben man vorlrefflid) 3U glätten vcrftanb.

?luffallenb erfd)eincn *4?fellfpi^en and Cbfiblan, ber biiS ioöt nörblid) von ber

vulfanifdjen JKegion 9)iericoö weiter nidjt augetroffen worben ift. 53leler3 finbet

man in ben ^ügeln vielfad),' niemals aber Grfen ober irgenb etwaö, wor-

* «

h

\tvax .in feinem jener alten Wefäjie We Streifen, reeldje rnv(ft Mc Söe^eannj ter Sepferfcfjcibe

l)evi'ori)el)iad)t werten; eS fei at'« tcd; fiinm anjnnebmen, tay mau ofjnc jenes SSevfjenj fi>

rcUentete 9lrl'eit ^abc liefern fönneu (Proccwlings 1840 p. 129). Ju fc» «i» o>il)i" fvatcv

evfchienenen Notes on thc Iro(iuois Ijat er riefe 9Infid)t fallen laffen; er fai^t <£. 223: „thore

i» no evidenoe in the structure of nny of tbis ppecius of pottcry, at Icast in tbcsc latituilos

Ulm CI)io unt im toefllit^en 9Jeus3)i'rf), that it Imd becn raiscd or formcd on a pottt.Ts

whecl." rie 9lfif« cter .fleffel ter neueren Jnttaner liaben feine öeine; man fiellte fie ntdjt

auf tn« j^euer, fontcrn in taffelk, iutem mau Mc Wluth ringsum Kinfte, nii'|'ilid)eru'eifc cind)

ras Wefdiirt über rerfelben oufliängte. 91ud) tie -tnlnelbanet fdjeinen fold;c 2?finc nidjt fle;

faunt ju bnben, u'eniafienä finbe id) rergleidjen nid;t an im ©ef^irren, »el^e id) biltlid; fnr-

geftellt gefehen l;abe.
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fluö man auf eine 93ffanntfd)aft be« alten 9Solfe* mit bieftm lüKctall |(()lie^en

tiirfte. 5ß?o eö »orfommt, vfibrt (& nad)\veiöncf) aii$ bev 3"'^ nacf) ter Gntberfunfl

l)er. Db bic vielen fteinerncn JRö^ren und ben SRounbö a(d ^Pfeifenrohre

ober jum SSlafen, jur (Srjeugung eine« ftärfcrn ÜJuftjuged benujjt »vorbcn finb,

mup bal)in gefteUt bleiben, ^feifenföpfc fommen in mannigfadjen oft fe^r ge*

fc^macfvoUon S'ormen »or. ©erabt an ber ^4^feife übten bic alten Äünftlcr tiox>

jugöiveife i^r üalent, nnb bic bei weitem libcrwicgenbe 9JieI)rjaftl ber nod) »or»

l)anbenen Sculpturen ftnb eben *pfcifenföpfe.

2;ie Scuipturen erfcljdnen »on allen Ucbcrblcibfdn aud bcm amcri«

fanifi1)en 2lltcrtl)uni al^ bic bei >\jeitem intcreffantcftcn. ®crabc fte bciveifcn,

taf} bic .Ij^ügclbaucr über bic crftcn Slufänge ber itunft nnnt l)inauö waren. Die

3eirf)nuugcn ftnb ciiifarf) aber genau, unb baö a5crl)ältui(5 ber cinjelncn 3;i)eile

Sucinaubcr ift rici^tig; fic äcugen üon fcl)r aufmcrffamcr 33cübacf)tuug; bicSJatur

wirb möglicfift treu uncbcrgcgcbeii, unb bic Sluöfübruug, welche im 2?crg(eid) ju

ben beftcn Sculpturcn (elbft gricc{)ifcl)cr iüniftter oft md)t^ ju wünfd)cn übrig

läpt, ift um fo bcunmbfrui?würbigcr, ba jene 33ilbfcbniUer nur über fel)r man-

geUjaftc SBcrf^cugc »crfiigtcu. Sluö ben 2^arfteUungcn beß menfcblid)en Jpaupteö
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flcl)t Htu Ijcrvor, ia^ fcic J^üflclbaiicr il)v (Mcfidn tättc^virtcii jmb Sllnflc in tfn

Dfjrni; unb ^ßcrlcnbnnbcr um fccn Äopf miflcn*). 3^icfc IclUorc Slrt, tic Stirn

ju f(f)niücfcn, wcifj auf irflcnb eine SBcifc nacf) Wcrico. Wad) Subcn beuten

fllcicfjfnllei bic DdrftcUunflcn bcd 'iOiiinrtti (brr 6crful), Satnnntin, Mimitus pc-

nigaiensis, Desm.), bcrcn man in bm ^iiflcln am Dl)io nidjt »»cnifjcr n((S

ftcbcn flcfunbfu l)at. !l)icffS (£cctt)icr fommt nad) 9iorbcn l)in nur Diö ju bcn

.<füftcn j^Ioribaö vor, unb and) bort nidjt I)äufifl, >väl)rcnb t& bei ben SIntiUen fid)

in 'Sl(\u}( aufl)ält. iTie im Okbiete ber a^ereinigten Staaten lebenben iM'erfüfn'den

3^()iere unb aJoöel, j. 33. SPiber, Dtter, wilbe Äa^e, ber iiopf beö Plenn, rKciher,

Oänfe, (Snten, fobann Sd)(anflenunb .Kröten ftnb in einer grofien Wenge fo auiu-r

orbent(id) fdjöner 'Darftellnnjjen vorl^anben, bap ftc ftd) mit ben l)ül>fd)eften

5?roncearbeiten ber CMegenwart breift meffen bürfen. 1>it Äönftler nmffen eine

unenb(id) mü{)felitie 3lrbeit flef)abt Ijaben; man fielet e6 ben Seuipturen an, baf«

fte 3Uin großen !ll)eil burd) 9{eibung mit einem ®anb^)ulver i^re @efta(t erl)ie(

tm; bie fi"':icren £inien unirben nu't fd;arfen Sßerfjeugen fle^ogen unb einge-

td)nit»c;i. 3Jie(e Sigwven beftel)en auö rotbem ''^?orv()vr von einer fold)en i"">ärte,

ba(j ftd) auf i^m baö befie Stal)lmeffer umbiegt. 3Jie((eid)t bebienten ftd) bic

A^ügelbauer, gleich ben 9)Jerieanern, beö Dbftbianö jum Sd^neiben ber Steine.

It)a(j auf biefe Srulpturen grofier 'ißertl) gelegt unirfce, ergiebt ftd) auö ber

Sorgfalt, mit »oeld)er man fte, n.
50. mit ^lolVf^flöcfen unb i{upferbral)t ober

.^fupferplatten auöbefferte, wenn fie jerbradjen ober fonft Sd)aben litten.

•) Squiet hat, ®. 244, ein .fMnpt (il'^ctMlrct, W(ld)ci ein (^tilnl)an^ von %kxUtt t\\m.

(vr finfet in temfelben \vc^t 3(e()nlid)feit mit tcr iumi .inuubolrt lefthriebenen „Stiitne einer

«Utefifcfien ^riefievin." The mnnner of its adjuatmont is in bütli iiistanccs substantially

tlic samc, and indioates a common niodc of wcaring thosc oriianicnts among both thu

moundbuilders and thc Mcxicans.
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©tcinplnttcii mit Sculptiircu Ijat man nur cinioc »voutflc In tm
^ügcln gcfunbm, aber in betreff bcrfclbcn flc^ tl)eUn)eifc in fcfjr abcnteum

llcf)c ^Pftantaftcn »crlorcn. 9Kan witterte ^lerogl^P^f" «"*» 2l(p]^abete, ol»»ol)l

ed nicht bem gerinflfien 3>veifel unterliegt, baß ble ^ügelbauer Weber bie einen

nod) bie «nberen fannten. ifein 3a^r »ergeijt, In n)elcf)ent ni(l)t amerifanlfcf)e 33(ätter

bie ©ntberfung irgenb einer alten großen Sluinenfiabt, ober einer 3nf(f)rift mei*

beten, aber bei näherer Sorfd)ung ftellt biefelbc ftc^ allemal ald ba3 ^erauö, wai

man auf ber anbern Seite beö großen SBafferd einen „^umbug" ju nennen

Vflegt. 93or einiger 3fit wollte man in einem ^ügel bei 5?inberl)oof, SBejirf

*4Jlfe, im Staate SHinolö, fed^S mit 3nf(f)riften »erfel)enc Äupfer»tatten gefunbeu

baben, »on welchen aucf) ein j^acflmKc »eroffentlid^t würbe. Salb inbeffen erfiil)r

man, baß ber S(f)inieb bcd iTorfe^ auf Soften 8eicl)tgläubiger ftd) eine 9}?»;ftlfi'

eation erlaubt hatte. 3lngebli(^ au6 bem berühmten ^Diounb am ®ra»es6reef,

unb jwar auö bem obern ©rabgewölbe beffelben, rührt ein (Stein mit einer

3nfd)rift in brei parallelen Sinien l)er, an wel(f)er bie ®elel)rten gan,^ übcrflüf'

figer SBeife ihren Sdjarffmn abgemüht '^aben. Sdjoolcraft hielt jwei unb

jwanjig 6^araftere berfelbcn für entfdiieben alp^abetlfd), ?lnbere meinten, 4 33Hd)*

ftaben feien griedjifc^, 4 etruöfifd), 5 runifc^, 6 altgallifd), 7 alterftfd), 10

Vl)önlclfc^, 14 altbritifd), IG celtiberifd) Jc.; ber bänlfd)e Sllterthumöforfdjer

9tafn pflld)tetc biefer Slnftcht bei, 3omarb in *Parl* imb Jpobgfon fanben fogar

Spuren afrifanlfc^er 2llp^abete. Squicv welfi blefen Stein alö untergefc^oben

nad^, unb erinnert bei biefen ^Bemühungen, 2llpl)abete ju er!lären weld)e baö

SQSerf eine« JÖetrügerS ftnb, ganj geeignet an baS befannte ©efpräd) jwifdjen

*Poloniu6 unb .^amlet über bie SBolte, weld)c auöftel)t wie ein Äameel, ober

wie ein Sßiefel, ober wie ein SÜalflfd)*). ed)t ift bagegcn eine Steinplatte

») 3k Ten Transactions of tbo American Elhnologicnl Society, 11. (J. 200 ff. IDfr

* u



nu 9(ltrrtliiimcr. 2lciiu*l>ittcit mit 3cii(vtiii'cn.

mit Sfp"»/ tif i» tintm .^^liflcl M Pincdinati im Icrcmbcr ISil rtcfimbrn

wmt(. ®if brftcl)t rtu« fcinförnifltm, l)clltMiincm gnnbftfiit, ift T) ^oK l(\n(\,

txtl 3otl breit tmb einen Ijalben ßoU birf. üic J^iflnren finb arnbe^fenartitv,

ftc erinnern, otnvol)! entfernt, an Sifluren, bic man in Diuinen «Oh'ttelamerifac*

finbct; aber bie SInien würben mir et>w ein 3rt>n"j'flftfl f'ne« ßolld tief einflc-

graben. Squier ij&U bad ©an^c für eine ®(^ablone, fflr eine *|Uatte, vermit>

telft ivelAer man auf Äleibungöftürfe unb 8fber J^iönren 3um Sd;mucf prefjtf.

9liidj in ?i)?erlco unb in ben i^üfltln om ®olf l)at man berflieidien Stempel,

aber an* gebranntem !X^on, flefnnben. ?(uö einem ber .^*^ütie( am ^iUiint^Cfrecf

am Cl)io nnirben mefirere ©teinpiatten von' ttwai über fed)3 3t>ll ^'i'Mf ui

Tage geförbert, anf i»elcf)en eine .nitf.immengelcgte flappcrfdjlanße fe()r fein

eini]efi1)nitten ift. Itic *4?(atten muffen einft bemalt gewcfen fein, ba man notf)

iej)t in ben »ertieften Sinicn Spuren »on bunfieiu 3tot() unb tiefem Scfjumv^

antrifft. Sffialjrfcheinlid) bejie()en ftd) biefe l'arfteKunnen auf ben alten C^ultu*.

SBir wiffen, bafj aud) fpater bie 9Jatd)ej eine (2d)Iange alö Sinubilb ber (Mott^

heit auf ben Jlttar ftellten, unb ba^ biefed illjier aud) m^ ben ©enuilben brv

SÖierieauer unb in ben 9iuincn von 9)littel»2lmcrifa t)äufii;i »orfommt. 3mmcv

aber ift e? nur bie itlapperfd^laniie. Sei ben 9JJericanern »var fic ein Sinn-

bilb ber fönifllicf)en ÜÄac^t unb ^-»eirfd^aft, unb alö fold)eö erfd^eint ftc in ber

Äronc J^ejcatl' ocaö, ben man ben 3?ral)ma bcö ajtcfifdjen *^?antl)eonö genannt

l)at, unb auf ben Reimen ber itriogcrpriefter biofer 03ottt)eit. !Dic iUapper-

fdjlange mit befiebertcm Äopfc \mx in 9)Jcrico baö Sinnbilb Sicjcatlipocaf',

ben man a\i^ al3 Sonne fvmbolifirtc.

2fuc^ Scijäbel, bie von ben 9)?ounbbuiibcrö I)errüt)ren, I)at man \\\ ben

^ugeln gefunben. Squier grub nur einen, aber unbeftreitbar alten unb ed)ten

fluö. 9Jad) 'lOfortonö genauen Unterfud)ungen geljört berfelbe, glcic^ anbereu

auß ben 9}Jounbö, ju ber von il)m fogenannteu toltcfifd)en Samilie, b. l). jener

Slbtl)eilung ber Slmerifaner, >veld)e eine l)öl)crc Okftttungöftufe erreid;t I)attcn, alö

bie rol)en 3äflci'völfcr ber OJegenwart.

Gnblidj gicbt Squier in feinem vortteffIid)en Sßerfe nod) ?lbbilbungen

von verfdnebenen Siguren, bie im SäJcftcn wie im Dften ber 2Iltegl)aunieö I)in

unb wieber i\\ Stein imb auf gelfen eingegraben unb jum üljeil red)t l)ribfd)

gejcidjnet ftnb. Sie rül)ren inbeffen nic^t von ben alten SKounbbuilberö l)er,

fonbern ftnb 2ßerfc ber Snbiancr, unb haben eine unverfennbare gamilienäl)n'

Iid)fjit mit ben Silberfcfjriften, von weld)en wir früljcr eine 33efd)reibung unb

Slbbilbung gaben.

Sluö alle bem bisher ©efagten ergiebt fid) gauj unwiberlegbar, ba|j bie

Stein I'cfinrct (icj jc(>t im SScfi^c ciiiciS »l'iiiMtmaimc-J jii Mic^miMib in SBiriiinicn, ^lll^ c« ift

faum nod) pon t()m rtc9lffc, ta miin nllßcmcin wcifi, t,ij} c3 fic^ nur um einen f)aiitijveiflicl)cu

iöftrusj IjiinKlt.
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^ilfldOaticr fc()r gal^Irric^ tmb ein vor,^if)dtvdt'e acfcrbautreibciibrd lUolf mit

fffim SKof^nfttcn waren. Sbrc flanjc V'cbciiöwclfc war »on jfuct bcr fpÄltrcn

3nbiflncr, mld)t bic Gurovätr auf beut cfnfi »oii brmvcrfdjwunbfnrn ©ffcl;(cc^tc

bewohnten 33obcn fanben, burcfjau« »ctfchfcbcn. iTic 93iounbbui(bcrö miifffii

ein in Sitten, 58räud)en unb Meligiou en^ »erwanbteö S^olf flcwcfen fein, bei

welchem in vielem Sßcfentlicften eine »öllifle Uebereinftimmunfl l)errfcl)te; bie

O^leic^attiflfeit j»ifcf)en beimi im 'JJürben unb brien im ©üben öbemofl fi(f)t»

lief) ba« Slbtt)ei(f)enbe. !tiie I*enfmäler, >vclci)e »on il)nen öbrifj geblieben, ftel)en

allerbinfl« an ®rofartiflfcit >i>eit l)inter jenen ber Sljtefen, 9)httel^2lmerifaö unb

ber alten *4Jf>"uaner jurud, erregen aber nic^tö befto weniger unfcre 33ewunbe*

rung, wenn wir bebenfen, wie unvoUfommen bic A^ifilfdmittel waren, über weld;c

bie ^ügelbauer geboten. Selbft für unfcre 3fit würben fo au^gebel)ntc (?rb=

werfe nur mit großer 9JJü^c imb vielen Äoftcn ^cr^uftcllcn fein, imb auf jeben

Sali fönnen fte nur »on einem S^olfc l)errül)ren, bad bici)t beifammen wobntc,

unb nid)t nacf) 2(rt ber 3äf|cr bafi Sanb burcfjftreifte. IX)affelbc verftanb fid)

auf ben Ärieg, wie bie gro^e SJtenge ber 93crt^eibigung«werfe bewcifen; bafi

ed auc^ einen jtemlicf) auögebilbctcn GultuS l)atte, unb bürgerlidje (!?inrid)tungcn

bcfaf, bic fd)on burcf) bad 9?orwaltcn bed Slcfcrbaueö bebingt würben, fdjeint

unö feinem 3wcifcl ju unterliegen. Cb eö »on ©üben nacf) 9?orben »orbrang,

ober in umgcfel)rtcr 9tid;tung, ijl nid)t auöjumad)cn. 3)a0 uramerifanifdjc

OH'treibc, ber SJiaiö, mag awi bcr ©cgcnb 3wifd)cn ben SBcnbcfreifen ftammcn;

gcuMJj ift, baß er in feiner anbern OJcgcnb üppiger gebeil)t, alö in ben frudjt*

Darcn Saubftricfjcn bciS SJiifftffippi-Stromgcbictcd. SÖann bic i^ügclbaucr il)rc

Slütftcicit gcljabt, wirb fdjwerlid) jcnialö auögcmadjt werben; baß ftc aber weit

^urücfliegt, ergiebt ftd) namentlid) auö ^wei Umftänben. fDie Urwälber, weldji;

fid) innerhalb mancf)cr Unnvallungen unb Ginfricbigungen unb auf »ielcn

?)founb8 erf)ebcn, weifen auf minbcftcnö taufcnb 3al)r jurüif. Serncr liegen bic

alten !I)enfmÄter, wie fcf)on weiter oben l)cr»orgel)obcn würbe, niemals auf

ben jüngften glußtcrraffcn, fonbern auf ben älteren. Die Apügelbaucr fül)rtcn

offenbar bicfclbcn auf, c^c bie (Meflicßc im 2Bcftcn ftd) il)r gcgenwartifjcö Ätrom^;

bctt gegraben l)atten. Mm l)at gemeint, fic feien 9tad)fommen »on Jlnjicblcrn

gewefen, bic einft auS SiÄexico berüberfamen; anbrcrfcitö aber aud) bic Seftaup-

tung aufgcftellt, baß bic SfJioimbbuilbcrö bcr eigcntlicf)c Urftamm unb ®runbftocf

ber toltefifc^cn gamilic waren. Öewiß weifen alle Ucberliefcrungen barauf l)in,

baß einft bic ^ioltcfcn au6 9?orben auf bic mcricanifcf)c ^od)cbcnc gogcn; aber

bi6l)er l)at man angenommen, ftc feien i>on 9?ortwcften l)cr gefommen, wä^renb

fic vom 9)iifftfftppi l^cr axii 9iorboftcn in il)re neue .^eimat^, auf ber §ocf)ebenc

von 3;enod)titlan, l)ättcn jicl)en muffen, üfficr jener Slnftcl)! bcipflid)tct, fann

uid)t um^in, ben alten Umwallungcn unb »on 9)icnfcf)cnl)änbcn bereiteten Jpü-

gcln, fammt ben in il)nett gcfunbenen Sdjmucffacficn unb ®crätl)en tin ^öl)crcö
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9(ltcr bcljulegcn, «lö ben SiKonumrntcn tu 9J?orico unb 9Jlittft'5lincrifa fclljft.

9ßir imfrcrfeltd finb bcr 2lnft(^t, baf} tci »citciit wd) nic^t J()atfad)rii unb

govfc^ungm genug »orlirgm, um biefc gragc nn't 33cftintmtl)cit ju cntfrfjelbcn.

Slffo xüf)tt nod} ein ge^ciinni^»oUe3 "Dunfef nuf bem Uvfpvunge unb bcni

9Jerfd)winbert biefer ^ügelbauer. ©wägen »vir aUt Uniftänbe genau, fo fieKt

ftcf) als ftcf)er unb ausgemacht für unö grigenbed l^crauS: <£le waren in bem

weiten ©ebiete »on 2Bi6con(tn Ui Sforiba ()eimifd) ui.. bilbeten eine gleichartige

3?e«ölferung , Wofmten ali Slcferbauer bic{)l beifammen, fannten ©über, ifu^jfer

nnb SBIei, »erftanben ftc^ auf bic @cu(ptur, waren gefc^icfte Slöpfer, fannten

unb genojjej ; <Bai\ baueten geftungöwerfc mit großem ®cfcf)!cf unb hatten einen

jiemlicf) auögebilbeten reügiöfcn ßultuö. Slber ftc waren nic^t etwa auf einer

t)o^en divilifationöftufe angeia.rat, ftanben »ielmeftr Ijinter jener weit surücf, ju

weld)er bie SJiericaner unb ^Peruaner fich emporgearbeitet !)atten. 3()r SIcfcrbau

mu^ g(eicl)faU6 »on t)öcl^ji mangelhafter 33efcf)affenf)eit gewefen fein, benn ftc

beffl^en feine Saftt{)icre. @ie »erftanben nic^t einmal baö 9JJctall ju fdjmeljen

unb tjatten feine 33ucf)flabenfcf)rift, feine ^^öpferfcfjeibe unb jum größten !Xl)eil

nicf)t eintnal 33acfftei.ie, gcfc^weigc benn, baf fte inafft»e ©anwerfe attf3ufül)ren

ober Steine ju bef)aucn gewitzt Ratten. 6ic waren nur ^albbarbaren, ftanben

aber alterbingö weit liber ben nxtiitm l)eutigen SnbianerPammen bcr SBalbregion

wie bcr ^-Prairien.

9Bir fonnen nicf)t um^in, gerabc l^ier einer 5lnftc^t ju erwäljueU; welche

einer bcr geifticid)ften beutfc^cn 9?atnrfürfcf)er, aJfartiitS in 9}?ftncf)ctt, in 53etrcff

bec 93ergangcn^cit tor amerifanifc{)cn 9}?cnfcf)^cit auffteßt. ©anj rid)tig bemcrft

er, ba{i ber Sufi^mb ber rotl)en 9Jtcnfc^en, wie er jc^t nod) ftcf) barjuftetleu

pflegt, wo^l nic^t iljr erjler fei. 2ln einem ßljrifiabenb tag 9JJartiu:5 in 23rafilien in

einer von meieren inbianifc^en Samilicn bewol)nten ^ütte, in weldjer man il)n

gaftfreunblicf) aufgenommen l)atte. 5llö 9J?üttcr unb Äinber eingefcf)lafen waren,

crl)üb ftc^ tu einem Söinfel eine faft gefpenftifcf)e Grfcficinung, ein alte« SBeib,

nacft, x>on Staub unb 2lfcf)c bebecft, baö fc^mer^licfiftc SBilb bcö ^lungcrS unb

ätt^erfJer 93erfomnuii0. @ä tvar bie »on einem anbern Stamme geraubte Sfla^

vin feiner ©aftfrettnbe. S3ef)utfam unb Icife frod) fte an bie geuerftcUe, blicS bic

@lut^- wieber an, brachte einige Äräutcr unb 9)Jenfc^en^aarc I)criwr, ricf)tetc

unter eifrigetn ©emurtnet grinfenbe S3licfe auf bic Äinber iljrcr Ferren unb

tnaditc allerlei feltfame ©ebeljrben. Sie jerfra^te ben ScfjSbel unb warf Mnu
ter tinb gu fugein geballte ^aare tn'd gcuer. 9Kartiit6 überrafc^te fte, unb

erfannte aui il)rer 51?erricf)tung , auö il)retn Sd)verfcn unb auö ben ^i\<^in,

womit fte öat nid)t t>erratf)eit ju werben, ba^ fte ."perenwerf getrieben fjatte, unb

vermittelt beffelben bie Uinber il)rer gcinbe unb 23cbrt"tcfer ju »erberben meinte.

„2öcitn ic^ nun t'tberlegte, wclcfte üäufc^ungen, weldie 5Berbftftcrtingen ftcf) im

tncnfct)lid)en ©emfit^e jitgetragen l)aben mußten, biö ti baf)iu fomtut, bunfle.
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i^ni uiibefanntc 9JJä(f)tc ju fürAten unb l)cv«ufäutef(f)>wörcn, um Slubcrcn ju

fd)aben; — wenn id) badjte, ba^ ein fo complicirtev SlterglauOc nur badlleb?r-

Mcibfet eines urfprüngltd) reinen 9?aturbicnfteö fei, unb mld)t Äettc

von 93crwi(felungen einer foic^en Xjegrabation »oriutögeganjjen fein nu>c(;te, —
ta fiel e6 mir plö^Iicf) ivic ©cftuppen »on bcn Slugcn!" (Sr meint feitbem, bie

3nbiflner Sörafilienö feien cinft gmij anberö gewefen, im Sßeriaufe bunfler %H)xr-

^unberte feien man(f)c Ämnftropt)cn über ftc !)ereinge5rod)en, burc^ welche fie

jU il)rem bermaligen 3uP<»nbf/ ju finfr ganj cigentl)umli(l;en SBerfümmerung

ujib Entartung Ijerabgefonunen wären. „!Die SImerifaner ftnb nic^t tin wilbeS,

fte ftnb ein »erwilberteä, Ijerabgefommcneö ®efc^(ecl)t. 2lu(f) bie SRericaner,

wtl&jt fein fo traurigeö S3i(b barfteUcn, ftnb bie bcgrnbirten 9tefte einer voüfonini'

ncrn 93eiAangenl)eit, unb fd)on lange »or ber ©ntbecfung befanben ftc fic^ auf

bem SBegc ber (Sntartung. Slucf) fte werben bem allgemeinen g(u(^e cineö frfil)'

geitigen ^inwcgfterbenö »on biefem irbifc^cn (Scf)auplaöc eben fo wenig entrinnen,

als bie übrigen nod) tiefer entarteten ©tämme unb 936lfer." 2)ie ®rünbc ffir

feine 2lnficf)t leitet SDiartiuö ab: au6 bem bermaligen gefellfc^aftlicljen 3»ftrtube

ber amerifanifc{)en Urbewo^ner; aud ber großen ßaljl iljrer Sprachen unb 'I)ia=

Icfte unb auö berenS3efcf)affenl)eit; — auö ber fte junäcf)ft umgebenben Siatur;

—

rtuö ben tieften »on S5auwerfen.

Ueberall, meint 9Kartiuö weiter, begegnet man Ueberbleibfeln »onöierar*

^\\i)m unb monarcf)if(^en SSerpitniffen, obwol)l oft in fo unbeutlic^en itnb »er*

wifcf)ten ©puren, bap eö gegenwärtig unmoglid) wirb, auf ben Urfprung bct

cinjclncn 9?er^ättniffe jurücfjufommen, unb jte mit einanber in genetifc^e 33er*

binbung ju bringen. (Sr nimmt an, baß alle il)re gefellfc^aftlid)en 3uftänbc ftcl)

urfprünglic^ auf ein 5Prieficrtl)um baftrten, baS in feiner beffern SBebeutung gänj»-

li(^ verloren gegangen fei ; I)eute ftnbe man nur 3rtu''frbicnft/ ^crcnwerf, Slrjt*

tl)um unb bie roliefic Demagogie bed Slberglaubenö. I)oc^ ge^e aud) je^t nocf^

ein t^eofratifd)e3 ©lement bur^ baß Seben ber Snbianer. Sc^on »or ber Grobe»

rung »on *|3eru unb 9Ji«ico, unb el^e folotl, 9Äanco Gapac itnb 5Boef)ica erfd)ie*

neu, fei fc^on eine allgemeine SSerwilbcrung unb Gntftttlicljung eingetreten.

^k ©eftttung jener Staaten reid)e ni^t über baS %i\)x 800 n. (5. Ijinauö. „3ft nun

bie amerifanifc^c S9c»ölferung »on ihrem Urfprungc biö jur ©rfc^einung jener

9?eformatore»: in bem wilben 3ufianbe gewefen, woraus biefe jte erhoben l)aben,

ober ging ber Barbarei fc^on ein anberer, befferer 3uftanb »orauö? 3QBer immer

bie ifataftrop^en, weld)c unfct ®efd)led)t burd)lebt, aud) nur flüdjtig betrachtet,

wirb ftc^ für bie Icjterc 2lnnal)me entfcf)eiben. !Die ®efd)id)te ift lang unb alt,

aber bie aJorgefd)i({)te ift nocf) länger." (JolumbuS l)abc auf ben SlntiOen t^eilS

milbc unb fanfte SJölfer gefunben, bei benen aud^ jjrfluenregiment unb erbli(f)e Dijna-

fteuwürbe galt, tl)eil8 wilbe faraiben, weld)c Äannibalen gewefen feien, unb

bod) beibc neben einanber wol)nenb. „können fo »erfd)iebenattigc Sluögangö*
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\>m\Uc in bei- 53ilbuug bor SJölfcr bcr ®cf(f)l(()tc weniger 3aI)rl)unDcvtc on»

i]c^örcn? @id)crli(^ nid^t, fonbcrn fic finb bic Ic&tc %xüd)t •oitkx unb lang-

imbfluernbcr ÄatafiropI)cn. !l)ic6 Sicfultnt ßeroinnt man um fo ju»crftc^tli(f)cr,

wenn man bic l)iftorif(f)en 3Mf*ä"bc ber amcrifanifc^m SSölfer, welche eine ®c-

fchidjte f|aben, wie eben j. 93. ber üKerieaner, mit gcwiffen 93aubenfmä(ern in

iljrem Sanbe »erftfeid^t, unb an biefen einea 6u(turjuftanb finbet, ber mit jenem

ber SSülfer jur S^i ber ßonquifia in fcf)reienbem Gontrafte fte^t. !Die ameri«

fanifc^c 9Kenfd)I)eit l^at meiere grope DöciUationen »or- unb rfldwärtd in ibrer

93i(bunij genmcl^t; mandje fogenannte wilbe 9Sölfer Slmerifa« Ijakn Wül)l ol)ne

3weifel fc{)c>n bie jweitp 93erwi(berung au« einem urfprünglic^en 3nftnnbe, bie

zweite SSerbiifterung eine« eblern SBcwu^tfeind erlitten. Unter ben brafilianifdjen

SBilben fanb SÄartiuS mandicrlei 9ie^töfi)mbole, 3. SB. in 93e3iet)ung auf baö

(Siflent{)um ber *4?«fon ober bed @tamme8, auf bie 9ßal)l eincö ^eerfü^rerß ic.,

weldje, nac^ if)m, fc^lediterbing« nur al« ilrümmer eine« höl}txn, verloren ge*

gangenen burgeriic^en Suftt^nbcö betrad)tet werben fönncn, unb bic oft gar nic^t

in inuerm 3»f^innifnl)fl»9c ""t bcm ?ebcn unb ber ©eftnnung bcr cinjeinen

25ölfer j^e^cn; ftcfinben ftc^ in einer uncrHMid)cn Unorbnung, mel)r ober minbcr

eiitwirfeft, fte ftnb gteic^fam wie bic ©lieber einer 3erriffenen ilette über ben gan*

Sen Grbtl)ctl auSgefireut, ftnb 93rud)ftü(fc eincö uralten, audgebel)nten ©cbäubed

baö glcid)fam burd) bämonifd)c Äräfte gcrfprengt unb in weite gernen auöcin-

anber gefc^leubcrt worben. „«taunenb »crlicrc i^ mic^ oft in biefen fcltfamen

*^lublirf; — serfallenc (Sitten unb burgerlidjc 3uft^»t'C/ ««b üon bcm 211 lern

feine ®efd)id)tc!"

9Jtartiuö legt weiter ®ewid)t barauf, ba^ bie ganje amerifanifdje Urbc^

volferung in ^aljUofe (Stämme, Sorben, Untcr^orben, ja ifolirte gamilien auf-

gelofi, unb biefc fcltfamc 9Kcnfd)cnmaffc in einer fortwÄl)renben unregelmäßigen

gufton begriffen fei. 9?id;t in Sa^r^unberten fönne bie amerifanifd)c SKeufd)-

l)eit in mcl^r alö »ierscl)nl^unbert 93ölfer, ©tämmc unb Jporben auöeinanbcr

gefallen fein. CDic6 fei ein 3frf''6ung6pro3eß, ber Saljrtaufcnbe erforbere. SRan

werbe »erfud^t, ftc^ bie ganjc 33e»ölfcrung be6 @rbtl)cilö wie im Silbe eines

fortwäl)renben 2lufjtcben6 ju benfen, wobei beftänbig anbere %i)nit an bic Dber*

fläd)c fommen. SlllerbingS ift e8 wunberbar, bap wir in ganj Slmerifa fein

cinjigeö SJolf »on bct ^nhl befl fd)Wäc^ften SJolfeö inßuropa ftnben; nid)t min^

ber auffallenb erfc^cint bic (jroßc 50?engc unb 93erfd)ieben^eit ber ©pradien.

„®lcid)fam jcbeö Dorf fprid;t eine anbere @prad)e, ja cö giebt 3biome, bie auf

einige wenige gamilien befc^ränft ^mt." (Sie feien einer ewigen Umbengung

unb 93crf(^meljung, 3frff&wng "»b 2ßicbcrjufammenfc$ung il)rcr Elemente, einem

SBcc^fel ber Scbeutung ber SBorte unb bed Saute« unterworfen, fte unterliegen einem

fortbauernben 9lnfang unb Gnbe. (?in folcf)er 3uftanb mitffc eine antifociale

ißirfung l^aben; aud) bemerfe man als allgcmeinjten fö^arafter ber amerifani»
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fc^cn (Spvad^en, bap ftc in it)rem ganjen SBefenunb in itjrer Slrmutl) bie €purcn

einer fcf)on lange bauernben Entartung tragen. Siii' gewiffe 3bccn, wMjt eine

I)ö()ere ©eifteöcuitur bcfunben: ®ott, Seele, Unftcvblic^feit, fefjlcn bic Sluöbriirfc

nii^t, aber Sllleö waö fi(f> auf 3auberei, ^ercnwcrt unb rtnen !Dämonencultu6

bejieljt, ifi in biefen (£pracf)en »iel vei(^licf)er repräfentirt. !l)iefer ßultuö fei

aber bocl) f(f)n)erlic^ anberö al5 auö einem »ormaligcn ()6l)ern SWaturöer*

ftättbuifj, ald auö einer friil)er Ijerrfc^enbcn, nun getrübten unb mi^bilbctcn SJatur«

wciöl)eit ju crflaren. „!l>er grammatifalifcf)c 6l)arafter ber Sprae{)en ift ungelenk

unb ftarr; urfprünglid) ftnb n)üt)l bic je^t fet)r häufigen Sltoerbial* unb *4^ar==

ticipiatconftructionen nid)t »ort)anben gcwcfeu. 2lud) fogenanntc (Stammfpradjen,

5. 33. bic Senapi, bie 2ljtefifd)e, bie ©uarani, £lHid)ua unb d)ilertfcf)c fmb fd)on

baö 9icfultat jeneö allgemeinen geiftigen imb Iciblicficn 3«fc&ungöproce([eö, »weldjem

bic amerifanifc^e 9}icnfd)l)eit feit Satjrtaufenben unterliegt. 33ärc bie 6onquifta

ein paar l)unbcrt 3al)re früher ober fpäter eingetreten, fo Ijattc ftc U)al)rfd)einlid)

ganj anbere Sprachen ober !t)ialcftc alö Ijerrüljcnb »orgefunben."

Slmerifa, meint SDtartiud, auf amerifanifd^c ?0?vtt)cn ftcf) ftüfeenb, fc^einc

feine friit)efte ©ciftcöcultur, fo wie feine bermalige Sobencultur »on Sinken

l)er empfangen ju l^abcn; bie SOtanbiocatourjcl, bie füfc §)uca, ber 9Äaiö, bie

Duinoa, bic 5?artoffel, metjrc Slrten inctiliger Änollengc>vad)fe unb bic Saum-

njoUenftaube feien M ber ©ntberfung buvd) baö ganjc tropifd)c Slmerifa in 2lnbau

unb ©ebraud) geiwefen; aber nod; fein 33otanifer f)abc bie beiben Slrten ber

9}?anbioca, bic Duinoa unb bie ^parabicöfcigc wilb »orgefimbcn. Sluö ben

»ielerlei 93arietäten ber amerifanifdjen 9?u|jpflanscn wirb gefolgert, ba^ bie amc-

rifanifc^c 9}ienfd)l)eit fcfjon Por fel)r langer 3fit in 33ejiel^ung ju gcwiffen ©e-

ivac?;fcn getreten fein muffe. 3n iBetref ber peruanifd)en unb mericanifd)en

i'cnfmälcr nM'rb bemerft, ba^ fic in feiner 9Beifc bcnjenigcn SBölfern jugefd^ric*

'er,, werben fönncn, bie man ald il)rc Urfieber ju betrachten pflegt, fonbern baf

\k Pielmcl)r frül)cren, Pom 5Rebel ber 9)Ji;tl)C uml)ülltcn, und unbefannten '^oU

fern angel)ört Ijaben muffen. Sluf ben alten S3ilbwerfen fönnc man wol)l brci

ober ttier »crfd)iebcne Z\)\>m ber menfd)lid)eu ©eftalt in ber 3fi(^nung imb bem

9Iuöbrucfe ber fteinernen unb gemalten giguren unterfd)ciben, !l)ic 9Wericaner

!;ätten il)rc 3citred)nung nid)t nad) aftvonomifdicn Äenntniffen unb ^rinjipien

anögebilbet unb unter ftd) feftgeftellt; ihr Q\}\t(m crfd^rinc vielmel)r ald „ber

jcrbrorfclte 9ieP einer iibelpcrftanbenen 9faturu>eidl)cit." Unter ben Sßilben am

Ölmajonenftrom unb in 9»auo ©roffo finben ftd), toicn)ol)l gegenwartig nur fei-

ten, Silberwerfe Pon swei big ad)t ^oü 'Siänge, au3 bem fogenannten Slmajo-

nenfiein mit großer Äunft gefcf)nittcn unb potirt. Sie gel)cn als 3icrratl)cn imb

9lmnlete Pon ®efd)led)t ju ®efd)led)t, aber 9?icmanb weiß, wo ftc l)ergefommen.

"tie 3lmerifaner flitb ein ®cfc^led)t, über weldieö fcl)on mel)rfad) bunfle Äata*

ftropt)eii gewaltet. 5Baö.aber l}ier vorgegangen, ift von ber %\i)t verfd)Wiege*

l
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wx 3al)vtau|enbc fccbccft. „3ft jcmaJd tic flanjc nmcrifrtiiifrf^c 9)fcnfcfj()cit nuf

ciiKi- gcmfinfrtincn SBIlbungöftiifc mit jenen «n;tl)ifc^en koffern tn 'llcru imb

9JIcnco gcftanbcn? Ober gab cö f)icv f«it 3n^rtnufcnbcn ((^on fo

rtvo^c '!8crfc^iebcnl)citcn iiiber Silbung? ffiic unb »on »wo nuö Ijattc

ftd) cl)cmald ein bcffcrcr Suftonb bcr Itiingc unb S!Wenfc{)en fibrr ben grctjcn

(kontinent unb feine 3al)Ireic^en 3nfe(n «nöfletreitet? SBic unb von wo ani

l)at fid) ber entgegengefefttc ®ang entwirfelt, ber jenen beffern 3uf*«"b allmniiii

beilegt, ben ganjen SBeltt^eil ju ^aüe gebracht unb in ein 93ater(cinb uninenfel)>

lirfier ®räuel unb fcf)recfli(^er Entartung uingewanbelt I)at?"

'-BebeutungövoU fei bie SRöt^e »oni Untergange ber Sltlantiö. Tlan

»verbc »erfucf)t, ber SSernmtfjung Slauni ju geben, ba^ jene tf)eiln)eifc fo ()oc^-

gebilbeten ^Jölfer ber ninerifanif(f)cn Urjeit ftcf) nid^t etwa nac^i unb nad) in bic

gegenwärtigen rotten J^orben vctänbert I)aben, fonbern ba^ fie, wenigftenö

tl)ei(weife, burd; große elemcntarifdje, ja foönufcfK ©inflüffc plo^-

lid) vertilgt worbcn »Aren. 3n Säubern, welche ftc^ auf fo auögebelmtcn

«Vfffi'f" gewaltiger SSulfane auebreiten, tonnten 9iaturwirfungen eintreten,

wel*c ben 9Jteufd)cn vernichteten, inbcm fte feine 9Ronuinentc unverfeljrt übrig

ließen. „Unter ben 3udungen eincö weit verbretteten ©rbbebenö fonntc ftd) ber

33oben öffnen luib auiS taufenb 3»iflföd)crn fdiwefeligc Dämpfe ober Äoljlenfäure

in folc^er 9)tenge unb Sc^uelligfcit auöftoßcn, baß bie gefammtc Sevölferung

ber unl)eilvollen ^ataftropl)e unterlag. Da gab eö feine gluckt auf bie Jgiö^cn

ober in bic !liefen, weld)e ben 93?enfc^cn vom ftdjern !lobc gerettet l)ätte, unb

eine Ijalbc Stunbe, wäfirenb wcld)er bie peftbringenbc Suft auf ber @rbe lag,

reichte l)in, baö Dpfer ju voUenbcn. Sßenn bann bie Söinbc ben Jg>immel rei^

utgten unb bie Sonne mit altem ©lanjc am girmamentc wieber aufftieg, fanb

fte jwar bic iJanbfc^aft wieber unb alle tobten Bcwflfn menfdjlic^er fll)ätigfeit

waren unveränbert ftel)en geblieben; ber 9Kenfd) aber, vom gemeinfamen ^aud)e

tcd üobeö bcrüf)rt, becfte nur alö Scidje bie Grbe." Die Slmerifaner in allen

23reiten bee auögebcftnten SBeltt^eilS fommen in dgcntt)üinlic^er Seengung unb

Grfiarrung bed ®emritl)ölebenö mit einanbcr überein. Sie crmangeln aller jener

l)öl)ern 23ewcglid)feit beS ©eifteö, jener frifcfjen, unbefangenen Scbcnbigfeit, jene«

pbantaftevollen Untergrunbeö, weld)en wir nirf)t bloß bei 93ölfern von l)o^er

Kultur, fonbern aud) bti vielen ungcbifbeten !!Üölfern ftnben. Sie t)abcn feine

®efd)i(^tc unb bamit feljlt it)nen ein geiftigeö Seben. 3ji eö nidjt, alö wenn

ber ®eift beö rotl)en SDienfc^en unter bem Sann :;ngel)eurer, allgemeiner Unglürfö*

fälle iebe t)öl)erc ©lafticität verloren l)ätte? 9Nc^t bloß bic ©raufamfeiten ber

3wingl)erren unb baS Unver^ältniß ber auferlegten Slrbeiten, fonbern aud) bic

eigentl)ümlid)c ®emütl)öanlagc, bic tiefeingewurjelte, ererbte ißerbüftcrung beö

©eiftc«, bic Slbfpannung für alle Diegungen, wcld)c bei cultivirten Stationen bic

!Xt:iebfebcrn moralifd)er SBürbe unb (5rl)cbung werben, .fü^rt fte einem fo fd)nel'

len U
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(en Uutcrgnnfle entgeflen. ©o mrtm bcnn mcniflc 3al)rl)unbcrtc «crgrijen, unb

bcr tcfttc 2lmcrifaner wixi jtc^ nicberlegm unb ftcrbcii. Xk amcrifanlfc^c SKcnfc^«

l;cit I)at feine 3»fu"ft »ict)r. QJor unfcren 2(ugcn foU ftc [d)nMnbcii unb »er-

gel)en. 3n ber geiftigcn enti»l(fefung6gefc{)ic^tc ber gefatnniten 9)?enfcf)^eit l)at

bie amcrifanif(f)c feine pofitiöe Söebeutung; wai fte war, ift für bie übrige

9)?enf(l;I)eit verloren gegangen."

Sir fönnen nidjt unil)in, gegen mancfje ^i)püt()cfen bed (luSgejeic^neten

9J?ün(l)ener SRaturforf(t)er8 einige befdjeibenc ©inWürfe ju machen.

@ö erfcfjeint gewagt, eine aUgemeine 9Serfprengung unb 93erwi(berung an;i«=

nefjnien, unb biefc auö bent 93ort)anbenfcin »ou 33efcf)Wörungen unb 3<iut>frfi

herzuleiten. 2)er *4^plarnienfc^, ber (Söfinio, ift ftci)er(icf) fein »on einem einft

\)öl)ix geHlbeten Urttolfc »erfprengtcS SBefcn, fonbern für fein eiftgcö, fc^neebe*

becfteS Sanb unb bie Äüften beS *ßotarmeereö befonbcrö gefd)af[cn. 2luc^ er

fennt 3i<w''ci'fi/ wie ber Äaintfcf)abak, wie ber Safute, wie einft ber fcingebiibete

®riecl)e, unb wie nod; l)eute ber ungebilbete unb abergläubifc^c 9)?enf(f) in nUcn

(Jrbtl)ei(en fid) »on bem ©lauten an Jg)ererei, 93efct)Wörung unb ^auhtt nic^t

frei ma^en fann. !Die ^erenproceffe reicJ)en im germanifcfjcn ßuropa bis and

©nbe bcö acl)t3e{)nten 3al)rl)unbert8 unb im flawifd^en ©ebictc fornmcn Grmor*

bungen angebli(f)er ^eren bi6 inö Safir 1846 »or. Ueberalt t)egt b<r weniger

©ebiibete ein ©rauen ttor bunfeln 9J?a(l)ten unb ben SQSunfcft, tmd) fte feinen

geinben 936feö zugefügt ju fe^cn. SSJarf man bod) »or etwa breipig 3al)ren

einer europäifdjen Königin "oox, fte I)abe burc^ ein üon 9Jabe{n burd)bol)rteö

5Bad)6bi(b i()reu ©ema()( 311 Xoti jaubern woUen! Senc 3rt»''ftf)*^»fctu»g ber

^>ere in ber brafilianifdjen ^üttc trägt ba^er fein fpccififd)'amerifanifd)eö @e*

präge. Unb wo wäre beun, fo weit unfere Äunbe reid)t, jcmalö ein „urfprüng?

lid) reiner 9iaturbienft" t»orf)anben gewefen? 3« «öf» 3fitcn ^at ftd) ein 2lt)ri*

man neben einem Drmubj geltenb gemad)t, unb bie ©ntwirfclung bcö ^riefter*

t^umö ßnben wir in ben tterfd)iebcnen 3f>ten unb Säubern auf ben aUenterfd)ie'

benften Stufen, »on leifen Slnfängen, wie bei ben 3nbianern ^^orb^Slmerifag,

bid lu ber ftraff auögebilbetcn ^^riefter^ierardne ber SlJjtefen. SBärc eine fo(d)e

ein SJtcrfmal ()ol)er ©eftttung, fo würben eben bie 93ieriiaucr auf bie (ejjtere

unbeftreitbaren 2(nfpruc^ ju er()ebcn »ermögen.

(2d)werlid) l)at in ben weiten Gbenen im Dftcn ber (SorbiUcre ftd) eine ur*

t()ümlid)c ß^ultur entwicfcin fönnen. !X)ie ganje 33cfd>iffen()cit bcö Oklänbeö

fd)eint ftd) nicf)t bafür ju eignen, Weber bie Jpi;Iäa am Drinoco unb Slmajonen*

ftrome noc^ bie winbgepeitfditen ^^^ampaö. 2lud) fe[)(t eö an Spuren unb I^enf-

iiiälet», UH'(d)e jener 8lnnal)me eine irgenb ftd^ere Unterlage geben fönnten. Unb

waö ftd) etwa von fd)wad)en Spuren am Drinoco finbet, ift von feiner S3ebeu:=

tiing unb »veift in feinem Salt auf eine irgenb belangreid)e ©ntwicfelung l)in.

So lange ber töieeredftranb ober bec 3(u(j, ber SÖSalb ober bie Savanne unb einige

niit rtc, 'KiiKtifa. I. ai
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Slnfiiiiac cinoö im"i()cIofm Slrfcrbnuc« tk SBcbürfniffc bc« SiWcnfd)cn bcfriebüicn,

fc()lt t()m icbcö Sieiäinittcl a« l)bl)mx %l)ati<\UU, bmd; ivcfrfje «Kc ®clfte6cu(tur

bcbiiiflt iDirb. !t)aö Befallen in viele ^orbeu l)at inöbefonbere in ©fib^Slnievifa

feinen ©runb in bcr Söobengeftaltuna unb evflärt ftcf) von felbft. 3" «ße» Bcitfn

ift §hnerifrt fdjwacf) beüclfert gewcfen; »olfreicljc ©tauten finben ivir lebiglid)

nur axif ben -^odjebenen unb in bem if)nen sunAdjfi liegenben Srtnbe. !Den 3"=

ftiinb ber Snbtaner in ber UmflCijenb beö Sncagebieteg bat nod) lüngft 3;fd;ubi

vortreffltd) erläutert. 93on 9)?erico reid)tc bic l)öl)ere Kultur rtUerbin^ö biö in

bic Tiefebene, weil l)ter ber (kontinent fd)nial ift unb bie 33efd)affenl)eit beö

S3obend eine Sluöbreitintg beßünftigt; fie ging im Siorben wm ^^anuco, ftd)

Uiid) unb nac^ abfdiwädjenb, burd) Xtnxi juni SDiifftfftppigebietc im Dften, in ber

Wut t(i Smibeö bid 9?eu:=9)Jerico, unb im Süeften bt6 ßuliacan. Dualmeiil

l)eipe, tropifdjc S'Jiebcrungen, nn'r »»ieberljolen t^, fönnen nid)t bie Url)einwtl)

l)i)l)er ©eftttung fein. 2lud) im ©angcöbelta ift eine fold)e nid)t etwa erwad^fen,

fonbern fte würbe bortl)in »erpflanjt. Unb and) bort H)ol)nen, faft unmittelbar an

bic bid)tbewölfcrten l)inbuftanifd}en Sßoljnorte reic^cnb, im 9ßeftcn beö ^ugl>)

nod) l)eutc bunfclfarbige wilbe, nid)t etwa »erwilbcrtc 9Wenfd)en, bie gleid) 5lffcn

auf ben Säumen leben. Unb wären aud) bie Stegritod auf 9ieu'^">üllanb ein

„tierwilbertc^, Ijerabgcfommcueö" ®efd)ted)t? 33ci il)nen ift bie grope SSerfittc-

benbeit ber Sbiome unb bie 3frflüftung in A^orben gleid)fall6 vorl;anbcn, ol)ne

baf man annel)men föimte, fie feien baö Cfrgebni)j eineö 3frfeUung«priH-effei3.

Sollte man nie^t »ielmel)r anneljmcn muffen, bafj in einem fo au$gebel)nten,

in feinen flimatifd^en 9Scrl)ältniffen unb S?obengeftaltungen fo mannigfad;e ^Ser-

fd)iebcnl)eiten barbietenben (Srbtljcilc Wk 3(merifa, ju allen 3fitcn l^öl)ere (Sultur

unb S?arbarei in berfelbcn 2i3eifc »ürt)aitbcn waren, wie ftetö unb nod) Ijeuto

in Slfien unb Slfrifa? Unb bod) ftanben btefe ß^ontinente feit 3al)rtaufenben tu

33erfet)r mit anberen, wä^rcnb 3lmerifa auf ftc^ felbft befd)ränft blieb, unb crft

vor ein paar 3a^rl)unberten in bie SÖellenfd^läge bcö großen SQSeltgetriebeS ge*

jogen würbe!

!Dic amcrifanifd)en ©prad)en ot)ne 9lu^nal)me tragen im Süefenttid^en einen

glei(f)artigen 6l)arafter. ®anj rid)tig l^at 5Bancroft barauf ®ewid}t gelegt, bafi

bic grammatifalifd)en j^ormen, weldjc bie Drganifation einer (£prad)e auö-

ma(^en, nic^t baö SBert ber (iivilifation, fonbern ber 9(atur finb.

®erabe auf bie 5Bef(^affent)cit unb taö SBcfen ber amerifanifd^en (£prad)en ftd)

ftü^enb, gelangt er ^u bem ©d)luffe, bafj bie 5Jorfal)ren ber l)eutigen 3n*

bianerftämme nic^t l)6t)er gefittct gewefen feien wie biefe felbcr,

unb mad)t barauf aufmerffam, bafi bie @prad)en mand^cr 3nbiancr in J^olge

häuftgen U?erfcl)r* ntit ben Europäern tbeiüveifc fd)on in ein @tabium ber iSwt-

widelung unb weiterer $(uöbiltung getreten feien.

3)ie 5lnnal)me, ba|3 Slinerifa eine frül)eftc ®cifteöcultur von 9luficn etnpfaii^
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gm i)aU, rcdt)tfcrtigt jl^ burc^ ntc^t«, uut» föimtc ^öc{)ften6 bcu 9?cbcl bcr

9)?);t()e für ftd) (jeltenb machen. Sßcnn mif alten Dmfmälcrn in »crfci^icbcncn

Ökrtcnbcn, wtl^t burcf) weite 9Jaume »on einanber getrennt ftnb, brei ober vier

1i;pen be« menfc^lid^en ®efid)td etwa« tterf({)icben ftd) barftcUm, fo wirb bod;

heute nid)t mcl)r bcjweifelt, einmal baß bei il)nen fd^werlic^ eine ^orträtäl)nlici)'

feit bei 3<'id)nern unb 6teinl)auern angenommen werben fann, welcf)e feine Sertig^

feit in tJarfteUung beö (Sbenmaßeö ^atteti, unb ferner, baß fte bocf) allefammt

ein wefentlic^ amerifani[d)e6 ©epräge tragen. 9Jtorton weift nad), baß aud) bie

®d)abel ber ^ügelbauer im ©trontgebiete beö ?0?ifftfftppi fpectftfd) bem ameri^

fanif(f)en 9}Jenfd)en angel)ören. Unb ©allatin l^at erft »or wenigen 3al)rcn auf

tag SlHergrünblic^fte bargetl)an, baß bie Slftronomic ber Sljtcfcn ba3 9tefultat

langbauernber, ummterbrocf)en fortgefe^ter, forgfältiger 5Beobad)tungcn war.

2)amit fällt bie S3el)auptung jufammen, welcfie in einem fo auögebilbcten @i;ftem

nur ben „jerbrorfelten IReft einer übelöerftanbencn 9?aturwei6I)eit" finben will.

®efd)niöte SBilber mögen, gleid^wicl woljer, ob axii (Sunbinamarca ober au8

Gujco, in bie §änbc ber SKilben am Slmajonaö gelangt fein unb von ®efd)led)t

ju ®efd)le(^t vererbt werben. @d liegt barin nid)td, baS irgenb befremben ober

bie 2lnfid)t begrünbcn fönnte, biefe SäJilben feien Dtefte eine« l)od)gebilbeten SSolfeS.

3n ben SOiounbö am D^io finbet man SJJhifcfjeln in ben S^obtenfammern, welche

nur baö Stille SCBeltmeer an ben ©tranb »on Oregon wirft, unb eben biefelben

SÄufe^eln famcn al8 (£ct)mud bei ben Stämmen ber SUtantifc^cn ifufte »or. Unb

bod) ift auögemad)t, baß ber !X)elawarc niemals mit bem üfdMuut in unmittelbarer

5Jerbinbung ftanb.

Unb wie gewagt erfd^eint c6, eine ^i)potl)efe auf bie pl6(}lid)e 3Scrtilgung

cine3 großen !Xl)eil6 ber amerifaHifd)en ?iÄenfd)I)eit burd) elementarifcf)e ober

foSmifdje (Sinflüffc ju ftii^en! ®iebt bod) 9J?artiu8 felbft ju, baß eine fold)e

ÜJcrtitgung »ietmcljr nur eine tl)cilweifc gewefen fein fönne. Slber geftef)t man

bad Se&tere ein, fo fällt bie ?lnnal)me »on felbft in ftd) jufammen. !l)aS ganje

weite 8lad)lanb im Dften ber (Sorbitlere ift nirgenbö »ulcanifc^. Sluöbrüdje,

Weuerfpeien ber Serge unb ©rbbeben t)ätten nur bie SDienfdjen ber ®ebirge unb

^odjebenen vernichten fönnen. Unb wenn nun ein anbereö ®efd)led)t bem

l)öl)er gebilbctcn, burcf) foömifd^e ober elementarifc^e (Sinwirfungcn »ernici^teten,

in bie veröbeten 9Bol)nftätten nad)rüdte, fo war jeneö auf jeben Walt minber

gcbitbet, etwa ben f)eutigen Snbianern ätjntid;. 2Bie Witt man atfo ben Saft

genct)m madjen, baß einfi urfprünglid) alle Stmerifaner übeit getjabt t)ätten an

einer I)öl)crn ®eftttung unb an einem reinen 9?aturbienfte, — bie 93orfat)ren

ber 3nca8, ber mericanifd)en Sljtefcn, ber 3rofofcn unb ^^^efc^cräfjö unb bcr

.faraibcn ! Unb \mi> bie alten 9htinenftäbtc anbelangt, fo ifit ein fd;arfbli(fcubcr

Sorfd)er wieStcpt)enö »otlfommen überzeugt, baß icnc in 3)ueatanK. nod) jur

3fit ber Eroberung burc^ bie ©panier, unb nod) eine Seit lang nad) berfclben
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lJcn)ot)iU u>arcii »on Seilten, bcrcn unmittcHxire a3orfal)rcii er für bic (SrOauer

l^nlt. 9?aineiitlic^ »war Urmal im fecl)d5et)nten 3al)rl)untiert nocl) nicl)t »crobet,

Wä^renb Gopan nUerbingö »or ber ßonquißa vertnffeii ju fetii fcf)ciiit.

®anj entfd)iebeu fanii mau zugeben, brtp im Saufe »on 3al)rtaufeuben, im

Scben ber amerifauifc^cu ü)?euf(^{)eit, wie iu jeuem ber aftatifd^eu uub europciis

fci)en, mand)e OöciUatioucn ftattfanben. &mi^ bcivcfltc ftc^ eiufi auc^ auf ber

»veftlic^en Grbl)ä[fte bic GiiMÜfation i\\ (Bbbtn uub giutljeu, aber man {)at feine

fiberjeui^cnb triftigen ©riiube anjunebmeu, bap fte etwa abfohlt ober fjleid^jeitif]

für alle 5Jölfer flewefen feien, bie »on ber 9Jiünbuug befl ÜJiadenjie biö juin

geuerlaube, »on Ouito ober t>on ßaUao bi& gur 50iünbung beö Orinoco uub

Slmajonenftromö, »on ber 6I)efapeafC'33at; biö jum Sluöfluffe bed ßolumbia,

Wof)nteu, alfo altgemeine amerifanifd)c waren. !r>ie SSerflanjjen^cit wie bie ©e-

genwart ber amerifanifd)en 9)Jenfd)l)eit erfiärt fid) gwanijfofer au8 ber 2lua(oi)ie

mit beu (£d)i(ffa{eu ber 93ölfer uub «Staaten iu anbereu Grbt{)ci(eu, uub aiid

beu Soben»erl)ä(tuiffen beö fo verfd)iebenartig geftaltcten fjropeu ßontineutö.

^ad eigeutl)ümlic^e 9?aturelt beö amcrifanifd)en 9)ienfd)en faun aud) im feruften

2ntertl)um fein aubereö gewefen fein, alö nod) l)eute, uub wir möd)ten nur bie

Slufic^t für begrüubet Ijaltcn, weld)e ftd) bai)in auöfprid)t, bap cd „in 2lmc-

rifa fd)on feit Saljrtaufcuben grofje SSerfe^iebeul^eiteu iu ber 33i(-

buug gab"*).

•) OJtaii i'cr,?(cicOe außer ®.iiiier« oDcii (iii,^cfri()rtcm SiJcifc, ^ct7cU'Cll Sücifiiffci« Jhiffiili

Aborigiuiil Monuments of the Mississippi Valley, im jircitm iöaiitc tcv Transactions ot
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Die SSermubrtö.

2)cr ()ot)C 9?orbcn 2lmerifa3, »om Sanct Sorfn3ftrom 6iö ^um ei6mccve,

ift e«9lifcf)cd ©ebict, mit alleiniger 2lu«nal^mc iened Zi)dii ber 9iorb>»cftfüfte,

Unionen bie Siuffen für ftc^ in Slnfpruc^ genommen i)abm. I^iefe« „amerifani*

Üjt Sibirien," wk man bie Sefiftungen ber Jg)nbfonöbaV'®'">'Vagnie aucf) tt)ol)(

nennt, um ben (5l)rtrafter unb ba« Älima jener weiten einoben ju bejcidjnen,

nwcl)t im ©üben be6 50» n. S9r. allmäiig einem fruchtbaren unb milbern Sanbc

'l>laö, beffen üppiger, jum ^l)eil mit ftoljen 2ßälbcrn bi(f)t bebedter ©oben jU

Jlrferbau unb 9?icf)5ucl)t einlabet, unb fcijon je^t eine anfäfftge Söewölfcrung »on

ctuta 5wei SSKiUionen Seelen jäl)tt. ßanaba, 5teu'@d)ottlanb unb 9tcU'33raun*

tlie Aiuerican Etlinolopieal Society, ®. 133 l'iä 207. Caleb Atwnter, Description of tlic

Aiitiqiiities, discovorcd in the State of Ohio, and other Western States, tm crflcn ©iiiitc tcf

Arcliaeologia Amcricana, Worccster, Massachusetts, 1820, S. 109 \>ii 207. Bradford,
American Antiquitios, S. 1 bii 71. (Jiiicil 5lnft'a(j übcv Mc Ancient Monuments in Ame-
rica, im North American Review, Jlpvil 184«, ®. 466 Ini 4W». Schoolcraft, in the

Notes on the Iroquois, ^ll8 fitbciitc 6nvittl : Ancient StJite of Indinn Art in North

America, 3. 219, mit ReUcs found in the antiqne graves and tumuli of western New-
Yorl^, ibid. ®. 231 HS 248, cmd) in ciiijctncii 9luffä^cn im ©i.vvam, \mi in ttn ajorhaiitj

luiijicn tcr 9Jcu=9)ortcv fiiftorifdjfn ©cfeafc^aft, j. S8. ihmi 1846, S. 124 bi« 136. (finc 3liif-

jäbliing i'icicv (injcliicii 9lltcrtl)iimcr ftcbt im crflcn ©ante tcS gvoficii ^r.iitivcvfS : Antiquitcs

Mexicaincs, Paris 1834; itct'ft einer Dissertation snr l'üriftine de l'ancienne population des

(Icux Amcricjues et sur les diverses antiquitcs de ce continent, par Warden; fie tiltct

^ie deuxieme partie te? SBanteS. Huot, Coup d'oeil sur les monuments d'une antique

c'ivilisation, observds sur le territoirc des Etats Unis, in Malte Brun, Prdcis de la

Geographie universelle, Paris 183.5, ®. 311 l'iä 326. Ucber rie €f()ätel in ten SDhnmt«:

Morton, Crania ®. 217 ff; über tk SDJeunt« im Süten 33avtvam9 Oieifcn an vielen

Steilen; iii'ev jene in j^lorita eine, »ic eö fcljeint, InUm Md) inSlmevifvi nicf;t t'cnrfitete DJotij

iu Sketch of the Scminolc War, and Sketches during a Campaign. By a Lieutenant

of the Icft Wing. Charleston 1836, 6. 275. iDhutiue, Mc aSeVjjangcnheit nnt ^nfnnft

rcv iimevifanifcljen a>?enfd)(;eit; in Ux I^ciitfc^en ajitrtcJjafjiöfdjvift, 1839, Stl)!. II. <5.

235 H8 270,
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fdiwcig, bic ffjjtfii C^oloiiicn, »ofldjr ©rp^britatmlcn auf bcin gcrtlniibc ^Jort

?liiicrifad Orliauptcit fonntc, fiiib für bafi 'JöhUtcrlnnb t>on cr()ct>(icl)cm SJclauß.

Sic bieten eine 9)Jen)ie trefflidicr ^äfen bar, finb rcicf) an (Jrjcugniffen be« Slifer-

l)iiuc*, an 8ifd)cn «nb an Jpolj; fie of^vä^rcn ben cnfllifdjen gabriftiten einen

au^gebel)nten unb »ovtl)eill)flften SDJiivff, ne()nun aUiä()rIicf) nianc^ed Jirtufenb briti-

fd)er (*inivanberer auf, bie md) furjer 3fit wert^voUe Sonfumeuten »on Snbufüie^

probuften u^erben, unb ftrfjern ber enjilifrfjen JKcgicrung in 9Jovb'?hncrifa aud) nii(i=

tarifd)en C?influ^. «So läftifl unb foftfpielig tat)tt in mancher Jj)inrtcl)t ber a3efn\

biefer (Soionien für ©ropbritannien fein nia», in politifc^er unb conimercieUev

SDcjieljunfl bleiben fic bemfclben »on flrofjein ffierd)c. S3efonberd in ber neuern

3cit ^at man fid) in 'ilonbon beftrebt, ben SBönfc^en ber Ganabier geredjt j^u

werben, um ftc^ im 33eft(je beö »vid^tiflcn l^anbeö naelj Äraften ju befefti^en. (*c*

liegt icbod) m ber 33cfd)affenl)eit ber ÜJinge, ba|j Kolonien, fobalb fic einen ge-

wiffen JTioijepunft unb gleicfjfam bie 9letfc gur (selbftänbigfeit erlangt Ijaben,

vom SDJutterlanbe abfallen, wie bie Srud)t »om 33aunu\ 1)k britifd)en Slnfie--

belungen werben »on biefer Siegel feine 3luöna^me mad)en, fobalb ftc in ibrer

C^ntwicfelung weiter fortgefd)ritten ftnb unb ftd) friiftig genug ful)len, um auf

eigenen güfien ju fteljen. Dl)nel)in lorf' mö 33eifpiel ber 9lae^barn im ©üben.

'^ai ©ebiet ber ^ubfoji?ba»^($ünif .jnic unb bie 3nfel 9feufunblanb ftaben

wir in einem frübern ^auvtftmfe gefcljilbert ; f)ier folgen (Sanaba, 9?eu^

©d^ottlanb unb 9?eU'33raunfd)Wcig, fammt (5ap Breton unbbic tjiring

Cirbuarb6''3nfel.

C a tt a ^ a.

!t)iefc britife^e (Kolonie wirb im 5Rorben burd) bie fd)ün früljer bejeidjnete

Sanbl)öl)e unb SBafferfd)eibe »on ben SBeft(}ungen ber Jpubfonöbav-ßompagnie

getrennt; im Dften bilben Sabrabor, ber @t. fiorenUntfen unb 9teU'33raunfe^wcig

bie ©ränje; im @üben liegen bie ^Bereinigten (Staaten. 2)ic aSeftgränge ift

unbeftinunt; inögemein nimmt man an, bafi ftc nid)t über ben Dbern See I)in-

auöreicf)t. So liegt bie ßolonic gwifdicn 42 unb 52" n. SBr. unb 07 " 50' biö

90" w. 8. 3l)r gläe^eninl)alt wirb auf etwa 140 biö 150,000 cnglifc()c ®e-

»iertmeilen angegeben. Sic trägt wefentlid) ben ß^araftcr eine« glacf)lanbe?

;

nur im Cften, nacf) 9teU'53raunfcl^weig l)in, ift gebirgiger (Jljaraftcr »orl)anben.

(Sin .!^6l)en3ug »on nid)t unbeträd)tltd)cr ©rljcbung, weld;er »on bem acabifd)en

©ebirgc in SO?ainc auögel)t, lauft nad) 9?orbeu biö gum St. Sorenj unb ftreidit

bem reellen Ufer beffelben entlang »on Ouebec abwärts uacf) 9?orboften, in einer

sänge »on mel)r alö 150 Stunben biö jur Dflfpi^c ber ^albinfel ®aöpe. (5r
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Di(bet für ta» ge>vnlti(ic ®tromtI)al (jewiffernui^cn eine öftlic^e Uferntaner, »velcdt

m einzelnen ©ietien eine Jp6()e »on imu biö breitaufenb gufj erveii1)t. I^iefeö

.^ijljenlflnb, raul), fteit unb loielfad) burdjbrodjen, l)at in ieber i'">infl({)t ein ((an-

binavifrf)e? ®eprii()c; flud) ift eö fJarf mit 9iabelI)oIj beftanben. !tiie gro^e ober-

ianabifd)c i5bene enbet am 9?orbufer beö .^uron=' unb Obern Secd in rauljem

unb fteilem illippcufleliiitbe.

!Die ijro^en canabifd)cn Seen geben bem Sanbc ein gan^ cigent^öm^'

lid)c« ®epriige. Sic bilben bie größte (Sü|jn)affer»2lnfan>mlung auf (Srben;

benn bcr ilaöpifd)e See in Slfien, >ve(d)er »lUerting* einen großem gJadjenraum

einnimmt ald ber Obere See, entt)ä(t befanntlid) faljigcö Sßaffer; er ftc{)t an

3(ndbef)nung wie an Sßaffermaffe sunut wenn man jum Obern See bic übrigen

5yccfen ^in5nred)net, welchen in^gefammt ber St. ?oren^ftrom ^um Slbjugöcanale

bient. Ü)Jan bat biefe Seen mit Siecht a(ö ein Sü^waffermecr bfjeidmet;

loi Stürmen fc^liigt e6 SHJeHen von ber ^ol)e bcr SlBogen auf bem Sltlantifdjen

Ocean. !t)er Obere See fjat eine !licfc bi« ju 900 unb 1200 gufi; fein

aßaffer ift, gleid) jenem ber übrigen, flar unb burd)rtd)tig wie iirtjftaU. (5r

empfängt nid)t, wie fo »iele anbere Seeti, einen großen Strom, fonbern wirb

von tjieien Säcken unb etwa »ierjig fleineren glüffen gefpeift, unter welchen bcr

St. ?onid, mit einem Saufe »on etwa 70 Stunben ber längfte ift. Sein

«üftcnlanb ift mit bid)ten SBalbern bebccft; ber (ang anbaucrnbc grofi f)emmt

tic 2?erbunftung bcö Sßafferd. 2lm Süboftenbe öffnet fuf) ber Obere See unb

fliept burd) bic fc()male St. !0?arV' Straße in ben ^uron^-See ab. 3n

bcr 9Kitte icacö ttwa jwanjig Stunben langen ©analö, liegen bie St. SKarien*

fälle; fte bilcen gewiffermapcn nur eine ununterbrocf)ene 9tcit)c von Stromfc^ncllcn

unb jfalaraften, über welche bcr Strom raufcf)cnb f)inabftürjt, unb geftatten feine

cd)ifffa^rt. iDer ^uroti^Sec, ein Scrfen »on fel)r unregelmäßiger SBilbung,

liegt nur 32 guß nicbrigcr alö ber Obere See, unb l)at glcidifallö eine !Xiefc

bis JU 1000 guß. Seiner 9?orbfüfte entlang läuft eine 3'lcil)e »on 3nfeln,

wclcf)c ben fogenanntcn 9lorbcanal unb bie ®eorgian*58ai; »om füblid)cn

üljcilc glcid)fam abfc^neiben. I)ic größte bicfcr Snfcln, SÄanitulin, gilt bei

ben Snbianern für einen ÜJieblingöaufcntljalt beS großen ©cifteö. 9lm 3(uefluß

bcr St. !ö?an;- Straße l^aben bie 93crcinigten Staaten auf bcr 3ufcl JTrum-

monb, bie (Snglänbcr auf bem (Silaube St. 3afob ©ränjbcfeftigungcn angelegt.

:3m 9?orbweften fte^t ber .l^uron burcf) bic Straße »on SJiacfinaw mit bem

9)?idngan'Scc in QSerbinbung, wclcf)cr ringd vom ®ebiete bcr 93crcinigtcn

Staaten umfd)loffcn ift. 9Jtan ^at ben gläc^cnin^alt bicfcr brei Seen auf etwa

73,000 cnglifdu" ®e»icrtnun'lcn bere(f)net; i^re Obcrfläd)c ift etwa 640 guß über

ben 9J?ccrccifpicgel crl)abcn, il)r Sobcn aber tief unter bemfelben, fo baß fte eine

bemcrfcn^wertt)C ;l)eprefrton bilben. Die gan,<e iSSaffermaffe bicfcr Seen liegt

ctioa 300 guß l)öl)cr als ba« Sccfen bcö obem Wiffifftppi. 3n feinem füblid)cn

I
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SM t>it c.iiuiMf(l)cn eofit, T'cr TOiifffvf.iK ^f« JlitifliUii.

T()ci(c bil^'H tcr ^uron-2cf, tciit ti m flutm A^iff" fof)lf, .Ovcl "iPiic^tcn. Dir

u>ff»lict)c ober <2ajiiniW-''iDnt;, fdincibct tief i» ben Staat 9)N(l)iivin fin, bfc jtucltc

bilbft na* @übcii t)lii eine etwa funfjcl^n ©tunbfu (angc ©trajic — bcii foflc--

naimtm ®t. 6lalrf(u^ — jum ®t. ßlalrfcr, auö n)cl(()cni brr I)ctrolt:'

ghiti iuiu (SrIc'Scc ftroint, bcr noc^ 505 giiß über bcm ©pifflcl bcfl 2lt(ait>

tifctjfu SKccrc« Iicflt, unb bcffm Sllcfe 270 Sup bctri'ijt. Si« juiii ©ric-'Sec l)rtt

bcr Strom brr grcficii (»üßwafTcranfaminlunfl eine »orjufleweffc füblicf^c SKi*-

tung; »on mm an gefjt bfefelbe bi« ^ur @t. Vorenjniünbung nad) 9lorbofi[cn.

iTer erie«(3ee bübet ben üKittelpunft für bfe 33tnnenf({)lfffal)rt auf bcn Seen; er

ftrljt mit (Janaba, bem Jj»ubfon nnb bem SÖtiffifftppi bnrc^ (Kanäle unb t^ifcii'

bahnen in 33erbinbung. SSon biefen wirb fpÄter, wenn wir im näd^ften .<r>auvt'

fiucfc bcn Jpanbcl auf ben Seen unb im OTifftfftppitljale bcfdjjrclbcn, bic JKcbc

fein. 2ln bcr 9?orboPecfc ftrömt bcr 91{agflraf(u0 an^ bem (Sric'Scc, unb

cr^jicfit ftd) na* einem etwa fe({)fljef)n ©tunbcn langen Saufe ^um Ontario.

Sluf bicfer Strerfc l)at ba6 2öaffor ein ®efäU »on et^wa Sil gu^; bcr Spiegel

bed Dntario liegt nur nocl) 231 Sup über jenem beö ?ltlantif*cn S!J?cerce. Hiicfer

letugcnanntc See ijl unter ben fünf großen Sfflafferbecfen bad fleinfie; feine 3;iefe

wed)fclt von 156 bid 300 ^ufi, bocf) Ijat man in bcr 9Äitte aurf) auf 300 gaben

no* feinen ®runb getroffen. X'en ®efammtfläcf)cnin^alt aller fünf großen Seen

nimmt man ju etwa 80^000 englifc^en ©ctoiertmeilen an.

Xier aßaffcrfall beö 9?iagara liegt bem Dntario näljcr al« bem ßric.

2ßcnn man fi* if)m von ber Seite bed Ic^tern näl)ert, beutet ni*t8 auf iened

wnnberbarc 9'?aturf(f)aufpicl l^in, welc(;em an ©roßartigfeit fein anbere« gteicf;^

fommt. ?Wan bat eine weite ^ocfjcbcnc »or ftd^, welche allmälig anfleigt. :^urcf)

biefe bri*t ft* bcr Strom in einer 53rcite »on etwa einer fialben Stunbe feine

23al)n. Söalb l)ört man bumpfe« @etöfe aud ber gerne, baö allmälig fiärfcr

wirb, unb in bcr 9?äl)c bed gallcö „baö ^iobcn »on jcl^ntaufcnb !t)onnern über-

tönt", '^oc^ fließt ber Strom »ergleictjöwcife noc^ rul)ig biö eti»a eine ^albc

Stunbe obcrljalb beS gall«. iTann beginnt er ftc^ ju fräufeln; balb folgt eine

JRei^e »on l)cftigen Stromfc^ncllcn, auf biefe abermalö eine glatte 933affcrfläcl)c,

bie jebocf) bid jum JRanbc M Slbgrunbc« mit einer ungcfjeuren Scf)nelligfeit ftcf)

weiter brängt. !Die SBalfcrfülle von »iec .nächtigen Sinnenfeen ftürjt in Z^nv

me6l)öl)e ni(f)t in einer Wenge getl)cilter ©aöcabcn, fonbern wie ein 9Kcere*ftrom

in einer einzigen SWaffe Ijinab, unb ifi nur burc^ eine flcine 3nfcl »on 75 Slcfcr

glä(l)eninl)alt, ®oat«^ ober 3riö'3«lanb, in jwci !ll)eilc gefonbert. ffiir geben

feine in'8 ©injclnc gc^enbc S(l)ilberung biefed oft bcfe^ricbcncn unb bocl) nic^t

würbig gu bcfcljreibentcn 9fiagarafalle6. Seine Umgebungen ftnb anfprecl)enD,

aber ni*t großartig; er wirft lebiglic^ bure^ ft* fclbcr, itnb bebarf and) feiner

Staffage. ISlan l)at i^n wol)l mit einem fcl)önen unb ergreifcnbcn ®cmälbc in

einem fctjmalcn, unfcfjcinbarcn JRalimen vcrgli(f)en. Siingdum crbröl)nt ol)ne
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llntfrlafi b(c Crbc; ba« ©etöfe ()ört man M Sübwinb 61? mi) ülorptito nii

tcr ^forbfflftc M OntatiO'Scf^ in einer Cfntfcrnunn von 46 cnfilifdjen 9)W«

Icn. 15ie Jprt«ptnbt()cihinfl bcft gallc«, ivclcfjc auf bcr canabifdjrn ®fltc licflt,

uMvb ba« „Jpnfcifcn" (Jporfcfboc) flcnannt; flc ifi ttma 2100 guß breit unb

140 gup 9 3oU cnglifrf) (nacf) Slnbcrcn 158) l)0({). 3cnfcii« bcr 3if(jcninffl,

UKldje unflcfa^r ein 9Jiertel ber flcfannnten Strombreite einnimmt (984 guß),

unb ju ber man auf einer l)öljernen SBrücfc oel4ntit, liegt ber 1140 ^uß breite

„amerifanifcf)e gall/' über ben ficf) eine Weit geringere Söaffermaffe l)erab*

ftür.^t; er l)at eine ^o^e »on 164 ^uß. 33on bein fogenannten 3:afelfelfen

(lable 9iocf), ber biö bidjt gunt SBaffer f)inanreicf)t, ^at ber 93efd)auer einen

(Mcfammtüberblicf über ben flan3en SBafferfa». 23iö bicf)t an ben 5lataraft fä()rt

tätllid) mel)rmal« ein Xanitjfboot unb jwar fo naf)c, ba^ bie Sa^rgAl^c »om

c(i)aume beö gattcö befprüDt tr erben.

SH'eiter unterijaib, naf)* bem Ontario-®ee, liegen auf canabif(f)er Seite

Oueen^toivn, auf ainerifani|cf)er SeUM'^town, beibe am gujje be« [teilen J[>öf)cnab^

ia((i?, »veli1)er, einer ^ügelfette »erglei*bar, bem einen »tie bem anbern Ufer be?

ctronu'd entlang jiel)t. 2)iefe ^ettc biibet eine §o(f)cbene etwa in gleicJ^em 'HU

rcau mit bem (Sxic'Bct. Die 164 ^uf», welche ber 5Riagarafall ^inabftürjt,

betragen aber ni^t etwa bie gefammte Jij)ö^e beö Stromgefallö, benn aucf) bie

£tromfcf)neUen obcr()a(b unb unterbaib I)aben ein ftarfcö ©cfenf. X^ie (enteren

rcid^en biö in bie 9iä()c von Dueenötown, wo ber Strom bie .^»iigelfettc verladt

unb g(eid)fam burc^ ein foloffaied 3!f)or in rei^enbem Saufe dn breitet unb fanf-

tcd 33ett finbet, in weldjem er j^um Dntario eilt. !rie Sal)rt vom ^Riagarafaüe

liv^ SJiontreai, 440 englifcf^e ^MUn, wirb auf iTampfbooten binnen 48 Stunben

jurücfgelegt.

1)k berühmte ^ängebrücfe über ben Sttagaraflufl liegt unterhalb

M großen Salleö, 3wif(()en biefem unb bem fogenannten Strubel (thc Whirl-

pool), ben man mit bem Waeiftrom bei ben Sofobbcn »erglid^en f)at. Sic liegt

230 guß über bem ?ßaffcrfpiegel, l)at eine Spannung von 800 gu^, ift 40

S"fJ breit, unb wirb von 16 !Dral)ttauen gel)alten, bie 1100 gu^ lang ftnb.

lieber biefeö ful)ne SiSerf, baf feit 1849 bem 58erfel)r offen ftel)t, fuf)rt eine

6ifenbal)n.

5J?an ftellt vielfach bie 33el)auptung auf, bcr 5Riagara f)abe einfi feine gälle

tovt get)abt, wo baö Sanb plij^lic^ bid jum 9?iveau beö Dntario ftuft; ftc feien

mm Oueenötown ab allmälig jurütfgewicf)en. 5tod) l)eute, fügt man Ijinju,

imge baö SBaffer beim großen gallc bie gelfen ttntcn an, inbcm l)äuftg von

eben gewaltige Waffen binab ftürjcn. STJaö 9iücfweid)en betrage atljaljrlid) einen

Suf); von Oueenetown an^ fei eö bi^ bal)in, wo wir I)eutc ben Äataraft fin«

tcn, in etwa vicr^igtaufenb 3abrcn bewerfftelligt worben; binnen 100,000 3a^*

vcii werbe c8 bie arf)t3el)n englifd)e 9)iciten bis gum 6ric vollenbet l^abcn. Slnbcre

! }
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behaupten, tiefe« Dtüdttctdjen bctraße binnen breißig 3al)rcn ci\m adjtje()n (^uft,

roteber 9lnbere fageit, 150 ^f binnen fünfzig Saljren. itiagegen niac{)t nmn

geltenb, baf in bifblicfim 2)flrfte((iingen unb SBefrfjrclbungen, n>e(cf)e 1679 unb

1721 ben Siiagaraüil fcfcübevn, namcntdc^) in jenen »on J^ennepin unb (SI).irIeooir,

bev gro^c %aü im äßefentlic^en beufelbcn ^Inblicf barbictet, wk ()eme; mtc^ bie

3icgeninfcf, an ml^tt xib(xf)a\x\>t nocf) feine SJeränberung benierft iDorben ift,

war fc^on in bevfelben SEeife »orijanben. DI)nel)in werbe burcl) bie (angr Sffiiv;^

fung beö Sffiafferö nac^ unb nac^ ba6 ©eftein gleidjfani fpiegclglatt prüvt, unb

bnrc^ biefe ®(ätte gegen ^eiftöreabe ©inwirfung beö ©tromeö gefd)uOt. 2ßenu

einjclne Xijtik ber Sflffnmaf[en einftürjen, wie nanientlid) 1818 am !Xafel|e(foii

unb 1828 am ^ufeifen, fo l)abe *"'efe6 lebiglicb feinen ®vunb bavin, ba^ bcr

»»eid)c ©(^iefertf)on l)intveggefpü(t uorben fei, auf Jt)e(cf)em jene 5JKaffcn lagern;

bie j^clöwanb felber, über Mld)( ber 9h'agava {)inabfäUt, fei jeboc^ im SBefeittli*

c{)en lurd^ jeite ^inftürje fo wenig i^eriinbert worben, a(ö burd) einen fpätcr

erfolgten. Sffiir muffen bie (Sutfd^eibung biefer Sonlrowcrfcn ben ®eo(ogen »on

%a6) übcrfaffen*).

2lm öft(id)en iSn'ct beö Cntario-Sccö erl)ä(t ber Strom, »midier bem gropoii

Sü^wafferbeden .^um iJlb^uge bient, ben 9tamen St. Soren«s (einft Slu^ bev

Srofcfcn ober aucl) ßataraqui genannt). iDort ift fein 33ctt fo breit, bap

man if)n ben See ber ^iaufcnb Snfeüt nennt. 'Die mcrfivfirbijjc ©ruvpe

biefer 1692 Silanbe beginnt etwa fcd:)d Stunben unterl)alb ilingflon unb reidn

biö naelj 33rorfoit(c, breif^ig Stunben weiter abwart«. Sie crf)eben ftd) in

üerfd)iebenem Umfange tl)ei(ö mm ber ©röjje einer englifd)en ©eiMcrtmeile bi« ^u

linem iDurdjmeffer t>on nur einigen ©Ken, wenige gu^ über ben ^Kaffcrfpiegel,

ftnb t^eii« mit tid^tem ^od)walb, tl)ei(« mit ©efträud) bewad)fen, ober gan<

fa()(. 9Äan t)ält fte für Ueberbleibfel einer frül)crn Cfrb- unb j^elfenerljebuiig,

we(d)e burd) bie @ewa(t be« Strome« in biefe anberU)a(b taufeub 3" "ein jcr-

Irümmert tvorben ift. 2i5eitcr abwärt« liegen abermal« (lilaube im St. Soren^

ber l)ier wict'er Stroinfd)uellen bilbet -— ben Song Sault unb teit i^ig

''^itd) —, über weldje ein Sd}iff pfeilfd)nell li'uwcg fliegt. 5tber unterluilb

fe'oruwaU breitet ftd; ber St. Sorenj ju bem beinal)e brei Stunben breiten St.

Sranei«'See an^, an tcffen 6nbe nod) einmal Stromfd)uollen beginnen,

namentlirf) ber (^oteau bu üJae, Pie d^ebern, ber Split ?)lo(f unb bie (?a«cabei<,

*) SDiiiii fd)ätt Mf Äiirtcnlinic Ter iiroHcii Sita auf ctira 8000 ciiii!i|'cl)c 9J!cilcit; 20(io

^avcll fommcit auf ffana^a. 'iäiuy iiiit *-J^v:iti' fiiitfu U'ir in foli^ciitcr 3lW'ifc aiij^Cj^ct'cn

:

Cl'cvc ®cc. . . '!M\ü< 420 («löiitc '.yvcitc i;}5. ^iii((;|'(r)nittlic{)c 'i^icitc 100 citiil. W
ilnivcu^Sf c. „ 25h. „ „ 1(13, „ „ 70 „

"»lidjiflaiuScc. „ »*. „ „ «3. „ „ ÖS

2t. Plaiv^acc. „ IS m. „ „ 12

«lit^Scc. . . . , -üo, . „ ^1. „ „ MS

C»tario«2cc. . « 180. ,. „ Ö2. „ „ 10
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ml6)t auf dncr ©trerfc »on »ter bt6 fi'mf ©tunbm ble Scif)lfffal)vt füv gvo^eve

gal)vjeu9e uiUcrbiccljeiu Slbcrmald bcl)nt ftd) tarn bcr Strom in bie iBrcitc

unb bilbct bm 6t. £ouiö*@ee, beffen 2Baf[erfaü burc^ bcn 'i.a 6()iuc*

6ana( umgangen wirb. ®lcic^ nac{)^cr müubct bcr au3 einer Entfernung won

mel)r alö jwei()unbert ©tunben auö ber canabifcf)eu (Sinöbc ()erftrömenbe Otta^

waün^, unb bilbet mit bem ®t. Sorenj me{)re 3nfeln, auf bereu einer bic

Stabt 9Kontrea( ftci^ erljebt. 93on nun an erfcl)eint ber grofe «Strom a(6 ein

prad)tigee nicf)t ferner get)emmte8 SSaffer, ba6 a\id) für Scl)iffe »on 600

Spönnen ©efialt fal)r(Hir ift. 'I)k eben genannte Stabt, obwol)t 560 englif(f)c

ü)ieilen ober ungefal)r britt[)alb l)unbert Stuuben Viin Ccean entfernt, gewinnt

babuvc^ alle 3ßortl)eile eineö Scepiafeeö. i^wan^ig ©tunben abwärts bilbet ber

Strom len ©t. ^UterS*Sce unb nad) nciteren üierjig Stunbcn feineö Saufeö

bic 3{i(t)eIieu*Stronifc()ne((e. 9'Jacf)bem er 0uebec berütjrt, mifd)t ficf) jel)n

Stunbcn unterhalb fein 2Baffcr mit jenem fce6 9)tecveö, wirb brafig, unb nacf?

»••eiteren fecfjö unb bveißig Stunbcn feineö ßaufeö, bei Äainuraöfi^ burciiauö

faijig. SUö mtfunftc (^nbpunfte bcö St. Sorenj bcjeic{)net man 6ap a^ioftcr im

Süben unb bic ?lnftcbe(ung 'iöJingan auf ber 9iorbfeite. 9?inunt man an, ba|j

er feinen Urfpvung in bcr Oueüe bcö längftcn t^on bcn 3»fl»fff» bce^ Cbcrn

Sccö l)nb(, fo betr.'^gt fein Sauf etwa neun^unbcrt Stunbcn, rom *^lu^fiuffc bcö

£)ntario-Scc(? icbocl) nur etwaö mcl}r a(6 brei()unbert Stunbcn. Unter feinen

^uflüffcn ftnb bcrC)ttawa unb bcr Sagucnai;, wclc{)e beice »om Storben {)er

miinbcn, am bcbeutenbften; »om Süben bilbet ber 9{id)c(icu, ami) Sorci

über St. 3oI)n genannt, einen SlbjugSfvrnal bcö innerhalb ber iJcvcinigten

Staaten (iegcnben (»ijampIain-Sccö.

(Janaba ift nocf) ^um großen !Xl)eii mit Sßalr bcbecft. Daö .ftlima er-

|\1)cint bd weitem fältcr unb ftrenger ald in (Juropa unter g(eid)en breiten,

nucbec f)at 3ieni(ic{> bicfclbe 33rcitc mit 9?antc? an bcr '^oire (etwa 47» Di.)

unb bocf) beträgt bcr Untcrfcbieb bcr mittlem ^al)rei3tcmpcratur nafjeju 13" %.

(refpectiiM' 41*74" unb r)-i'68"). (5tinburg() unb ,Hopcn()agcn liegen rcicl)(irf)

neun ©rabe weiter nac() DZorbcu ali? Cluebee, unb ()abcn borf) eine um refpcctive

6" unb i** ()o()ere mittlere ^^ibreöwäiine. Xcv 'ißinter ift nament(iel) in Untere

Panaba fcl)r falt unb ftrcng, unb man hat ifyx nicf)t fetten a(6 „ftbirifd)" bc

,^cid)net, ber Sommer ift l)eifi, wie jwifdicn ben SBcnbcfvcifcn ; fein miitci

(^iü()ling (icgt vcrmittclnb 3wifd)cn beibcn ^ahrcci^eitcn. i>(bcv bcr Aperbft ift

UMcm unb angenel)m, unb bad SUum, fo crtrcm ciJ aud) crfdiciiU, bei bcr burd)-

gängig reinen "^iift fe()v gcfunb. Xic falte ^alu'c^^cit bauert von ('»Ute 'JUn^cmbcrö

bid 5um SUi^gangc be»J ?fprilmonatec*. Xser Slrfcrbau wirb inbcffcn burd) bic«

fclbe fo wenig beeinträditigt, ba|i bie Umgegenb von D'tebcc, beffen mittlere

.'sabrcv^tempcratur etwa jener von (^liriftiania in 9?orwcgcn glcid)fommt, bic

xHutrcfflidiftcn Üßci^Micrnteu liefert; benn tcr '•ü'^bcu ift frud)tbar, unb bie Som^ '*)



msa muMwfwmmmmiPBa

332 Unter^Gflniibfl. Der ©(fJrfct Ducl'cr.

mcrroarmc fo firtrf, ba^ bad ©ctvcibc in fefjr furjcr 3eit reift. ÜJiefcr Umftrtttb

l)at ftdiidi) für bm Sanbmann feine grofen Unbequemlid)feiten mtdf) fcf)on bc6-

haib, tt>ci( feine ^anptarbeiten nßefammt im Saufe tt»en{ger SRonate abgct^an

inn muffen. Dber^^Sanaba ift bei weitem milber ald ber 6fi(icf)c 2;^ci( ber

^^roöinj, e6 i}at felbft »or mancf)en XI)ei(en bed Staate« 9?eU''g)orf flimatifc^e

SJpru'ige »oraue, unb ber SBinter bauert in ben meiften ZljdUn nur brittf)a(&

Wtonac

ein «ß-ConaUo (jränjt nörblic^ «nb cftlic^ an ben ®t. Sorenj«

>;T(«rafccr unb ^ic i*anbl)ö^e, welche bie ®e»t>affer bed @t. Sorcnj »on

jkiwn ber jjabfcnöbai^ f*eibet; bie Storbgränje retct)t etwa bis jum 80" w. S.

>»p eine gerdJir na* 6üben Htm üemiScaming^fSec am Ottawa reidjcnbe ?inie

ben wt^üMj^v Xheil ber ^^rortn^ ttom öjtlicf)en trennt. Diefer ghtß bilbet bie

Sßefigrä«}« bi« eine Strecfe oberl)a(6 »on '3J?ontrea(; ftc überfpringt bann ben

<St. \*oren3, inbem fte burch ben <Bt ^anc\^'<B(t gel)t. !Die Sübgränje läuft bein

rechten Ufer beö uro^en Strome^ varatki, vcn bem ftc ftrf) auf mancf)en «Strerfcu

big auf 65 6tuiibon entfernt. 3^i^iffvf" ^^^^ ""f* «^^o n. 33r. unb 57» 50' unb

80" 6' \v. S. gciciien, Ijat Oft-ßanaba eine ^ange »on 950 unb eine 33rcitc

tton 490 cnglifdn'u "iyieiicn (a(fo, wenn man 4 cnglifcf^e 90?ci(cn auf bie Stuubc

vcd)net, 475 unb 245 Stunbcn). 3e nacktem bio ©ränje gcjogcn wirb, giebt

man ben gläd)cninf)a(t a\i^ 205,800 ober 194,(K>0 engtifd^e ®c»icrtmei[en an.

üJer nörblic^e :l()oif, ein fclfcnjcrflüfteteS, von ;af)lvcic^en ®ie^bäc()en unb ecen

bur(f)bro(f)eneS @ebiet, ift gleirf)fain nocft haIHtbm'fcf) unb l)a(bffanbinaüifrfi,

raui) unb unfruditbar biö auf einige Strerfen an ben Slufufern; biefer Theii

wirb noc^ lange 3fit olme 9(nbau bleiben. Dft'(5((maba (iegt auf beiben Seiten

to>? untern .St. ^lorenj, unb .erfältt in brci grofr X^iftriete: Duebec, XroitJ

Stirierec* unb 9JJontreaf, unb in ^wei fleinere : St. 5ran9cid ober ^rjucii? u;it

®a«p(5.

t>tx J^iflrit-t ClHfbec rcicbt ftroiiMiifirärtö bis ^u ber 5)?iinbunfi bcö ^t. 9(niic,

bitbct ein K6iio<< ih'ii Jpud^fn, Cfinöboii unb Sliiffen, unr flcuunnt crft bdm O»!!? toiir^

mciit cinfii frcmiMidtcrn ^tiiblirf; bae üaiib wixt- fort fniditbar, fd)ön m\t remantifd).

3u bicfcr 65cöciib crbfk' ild) tic 2*afct Ciiicbcc (46" 4» 12" n. iPr., 7lo l«' w, 8.)

auf einem in ben %lv^ Wneinragtulcit löorj^ebiriu. I^tr ®t. Sorcn^ i|1 bmc^ bicfcö

Ii'tjtcrc uiib bie tjegemiff u•|^c^^e !i*'t>i=3vi!jc in ein nur Drei 55tcrtcl einer rnj^lifd)fn

itiltik breite» iBett einöe^iran(;(t, rcb»f M aber rtlctcfc unterbalb nnebcr ju betiäd;tltd)cr

Umreite aus. 3?er (lö^fle "idiuft tcv 24-»*t, (sjpe X'ianifnb, Pfi,3t biö ju 315 gnjj

an; etuM bunbcrt Knf' ttffcr, auf einer .$«<6ebene lu^n cie Cberftabt unb bie J^eftunjc^

iverfe. I^er *3oben üi((t |lei( > ». elum 2(M) ^^iifi bio ^nm 2t. Sorcnj ab; auf bem

fdiniflfen 9?aume ,iunfd)eit tiefem 'MbfaK unt ttm «trome ift cle Unter|labt mit ibren

enflen fdunu^itien (ctratien ^ufawwni^etränH* mit ber Cberflatt ftebt fte burdl eine

(leite Öiajfe, bie SWonntain -^trert, M '-Perbintitn«, :Jfne bitfct be» Srnttelpunft ffir

b>i« .C^uibet?^ iint r>K'fdniftölcbeii, tief* i* ruliifler um» ,, torncbmer. " liit .§iuifer, etiva
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4000, fuxt) mttjl »üu ©teilt unb mit 3inn oUt ^int itttät , bie Strogen flcpftaflert

ein macabamifirt. Qut Okvjiabt gehören bic ai?oriläbtc <Bt. 3fan unb @t. iJouie,

au bic untere fc^liefit ftd; (St. dtoä). 2)aä fd;ön(}c ©ebäube nä(|(i bcm ^arfamentö^nufc

i|l baö Bäjie^ St. SoitiS, roeld;ce ciiifi befeßigt xoax, 5Die 2(Itjiabt bcfonbevö trägt

brtS ©evräge fcer ©täbte in ber 9?ürmaiibie. ditebec i|l bie fiärfjic Sc|1uiifl beö briti»

fc^eit 9Jmerlfa uiib wirb alö ein ^aiiptboHroerf bc|jclben betrad;tet. 9(uf 6ape Dia=

monb ergebt ft^ bic Gitabctic; ctma »icrjig 3(rfcr SaiibcS ftnb mit äßcrfeii bebctft, bic

man biß an bcn 9lanb bcß jteitcn 3(b^angcä flcfü^rt unb burd) fiarfe ilJauern unb

Sattcricu mit bcn übrigen 5Bcrt^eibtgung6i»erfen in SSerbinbung gefegt I;at. S)en 2Uit»

tcfpunft berfelbcn bilbct bic Obcrjtnbt, bereu gortiftcationcu einen 9laum »on beinahe brei

engtifdjcn äUeilen umf(^Iie^en. SDer ^iigcl faßt nad) bcm Strome ^in fo jä^ ab, ba^ §u

feinem <3^u^e eine geivö^nli^e äJiaucr audreid;t. ;Dod; jle^en an aüm geeigneten

fünften ®efd;iifee Bv;i f(^njcrem Äaliber; überbauet finb etwa 400 gcnerfdjfüntc in

i^ereitfdjrtft. 3iaä) bcm innern 2anbe unb ber Sibra^ameebenc l^iu fällt ber 33oben

nid;t fteif, fonberu in ^erraffen ab ; beö^nlb jtnb auf bicfcr (Seite jum S^ujjc ber

Stabt regelmäßige SBerfc angelegt werben. 3"^ 2>ert^eibigung fämmttidjer Sortiftcatio-

neu ift eine Sefa^ung von minbcfienö 10,000 «Wann erforbcrlic^; im 3c"fl^(»uf« 'f*

Pets iH^dftänbigcä a)Jateriat jur 3tu6rufiung »ou 20,000 SJann üor^anbcn.

Eer .^anbcl ber Statt ift uou groftcr ßr^cblic^feit; ber ^afeit ^at burdifdjnitttid)

eine Siefc »on 28 gaben. 3m ^a^xt 1848 waren fofgenbe grofie ton Ciuebcc auö=

faufcnbe 2>erbinbnngSlinieu t^eilö tcrmcfen, ttjcils fdjonimSau: 1) ßifenba^'n

uon Ciuebec na^ Toronto unb ton bort nad; .Hamilton, wo fic fic^ an bie 65rfat:

äßeftern ' Sa(;n anfc^Iiept, wef^e Detroit gegenüber auslauft. 2) ©a^n ton Ciuebec

nad) ©ütwcficn, jum 9(nfd)lu^ au bie ®t. 2awrcncc anb 9(tlantic 9ff utroab,

wc(d)e JDiontreal mit -i^orttanb in ÜKaine tcrbintcn fett. 3) S)ic 23a^n toi' Ciuebcc

nad; ^alifaj burd) 9Jeu-58rauufd}weig iinb 9ieu='3d)ottIanb. Untcr^danaba wirb übcr=

baupt in mebrfadie (Straßentcrbiubungcn mit 9?eu^ßng(anb treten. liic 3?a^n ton

iUntlanb aus »virt bei ßauaan in Vermont mit ber 3?a(ni tou St. Sorcnj |cr jufam»

luenfioßen. !Ciefe le^terc ift freili^ er(i auf einer Strede ton 30 cng(. äliciien, unb

jwar ton lifontreal bies St. .^iiacinti^e tollentet; fte wirb im (i5anicn 156 äUeilen

lang. 3(ud) mit l*ioncorb in 9?eu=i^amiM'('ivc ift bie Scrbtnbung im iMane.

X'ie :DJcIirjat)( ber 10,000 SBcwo()ner \^c\i Cucbec i|1 franjofifdjcr 3(b|lauimiiiig

luiD fatbolifdi; i()vc ffat^ebrale ift groj? aber eiufa^ gebauet; baa frultcrc Jcfuitentloftcr

Ift in eine Äafcrne umgewantelt werben. ITie engtifdu'ii unb franjofifd;on !ye|lanbtf;ci(c

Icbcii mebr neben" a(6 in nub mit cinanter; taijelbe ift aud) in t.n übrigen Stäbtcii

llnicv'(ninabaiij ber J^att, uodi mebr aber auf tcm platten 2,into.

Uiic Umgebnngen ton Cucbec werten tou aßen Sleifcnten alo unübertrcfflidt fd'iMi

unt grojiartig gcfd)iltcrt. Üücr bcn St. Sorcnj biiiauffdjifft, paffut cril bic Si'ffi

Crlcauß, weldte ten Strom in jwei 9(rme tbeitt, giiangt taun auf einen fdtöncn

breiten 'WaiJcrfpiegel nub crblidt Cuebec. .§o(^ oben ragt bic GitateUe empor, »iii bcn

Slbbäugcn liegt fiuc gortiftcatiou neben ber anbcrn, ber St. gorenj wirb burdj jabl^

rcidie Aabrjenge »eber öiröpe belebt, in ber J^crnc gLuijt tcr fd;öne »Montmoreuci)^

W.iiici|>ill unb ringsum liegt frnd)tbarei<, angebauctcö !i*anb. i^on ber l)ö4jleu Svi(je
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be« Gflpc iCiamonb flcwinnt man einen Ue6trMi(f beö @t. gorenj auf eine Strerfc

»cn injanjig ©tunben, im SJorben firömt ber @t. ß^arlee, beffcu gerounbene Ufer mit

Dörfern wie tefäet finb, im fernen .©interarunbe fc^liejjcn öcrflc bie ^^ü6^t. «jel^c

ft^öner fein fofl aJS fcIOft jene »on gbinfcurg^. JBefKit^ von Cinekc liegt bie fc^ou

erwähnte Slfcra^amä ebene, auf welker einfl burt^ben eufltif^en Selb^errn Söoife bae

©rfiicffa' (Sanabas entf^ieben würbe. 3iaib Offen liegen bie oben erwäf;nten ffiaf^

ferfälie beö aJIontmorencv, bie jn ben raalerif^ficn in 9(merifa gehören; ftc ftür^cn

in einer ^e^e üi?n 240 gu^ ^erab «nb bUben einen ununterbrod;enen Sifberffrom.

SäJeiter öftiid; ergebt f«^ am ®t. Sorenj baS 6ap Jourment, 1890 %u^ f)o(l), mttx-

batb beffeU'cn feigen einanbcr eietc ä^nlidje .^ö^en, weldje raon insgemein at8 bie „ ßa^jö

"

bojci^net. ÜBitten in einer raupen unb wilben 65egenb münbet »Jon Sterben b« bev

©aguena^, ber in feinem untern Saufe aua; für grofic gabrjeuge fd)iffOar iff, unb hi

feiner SDiünbung in ben nur 240 gufi tiefen St. fiorenj eine Siefc »>on 1000 5n§ Ijnt.

Unterhalb biefes Siuffeö bel)nt f«^ ßanaba no(^ jwei^unbert ©tunben lang aus, e^ic

baö aJieer feine ilfifle befpült. Das Ufcrgcfiabe ifi fum^jfig , baS 3""tw wilb , feiftg.

übe unb nur jum I^eil bewalbet.

Cbcrfialb Ciuebec bietet bagegen baS 8anb eine frud;tbare reid;bewäiTerte 6bene

bar, in wetdier bie Slnftebelungen ber graujefen ben ^fiüiTen entlang gleidifam eine

uuunterbrodjeue Dorff^aft bilten. ^m Dipricte ÜroiS aUuiercS ober Jf^rcf

SRiverS liegt bie glei^uamige >öaupt|labt au ber aiiünbung beö <St. 5Diaurice; fte mag

biß jn 6000 Ginwof^ncr f;abeu.

Der ©ifirict 5Kontreat bilbet ben fru^tOarflcn Sbcil i^on Cff^ßauaba unb ifi

in commercieder Sejieftung bei weitem ber wic^tigfie. CMer wirb bie SPcinnferung

englifd^en ©tammcS jafilrcid^r , i>a6 geben rühriger, ber ®cfd>ift6uerfe^r Iebl;after.

aiJcntreal, bcm Stromfaufe entlang 180 ÜKeilen von Ciucbfc (45« 31' n. ©r., 73«

35' w. S.)' ifi tif eigcntlid'e .^auptfiabt ton gauj Ganaba. ßs verbanft feine ©lütbc

ju uic^t geringem J^eile feiner t^ortrefflidien Sage, unb wirb flets ein wid;tiger @tapeJ=

p(a^ bleiben, ba eS , wie fdimt gefagt, an beut «ISunfte erbauet werben iff, wo ber @t.

Sorenj cberbalb für ®eefdiiffe fatirbar ju fein aufbort. äRan tiat biefe Sort^eile wcbl

erfannt, unb bcö^atb feine ilofien gefpart, um ben 'öafen ju üerbeffern. ©er Strom

t^eiit ftdi ^lier, tnbem er ben Ottawa aufnimmt, in jwei Slrme unb bilbet eine 32 engt.

«Weilen lange, mebr alö 10 üKeiien breite Si'fff. tvclc^e jc^t einem lieblichen «nrteii

gle'dit. Die Stabt liegt am fübli^ieu (?nbe biefes (äilanbeS. Sie if^ nic^t wie Ouebcc

auf einen engen Otaum jufammeugcbräugt, fonbern burd) nti^ts gebinbert, ftd) auf baS

bfquemfte auSjubebnen. DeiM;alb ftnb bie Straften meift breit, befonbevS bie in bcv

neuem ßcit gcbaueten; bie 9lotre--Dameflrafte iff bie längile; in ibv liegen bie meiilon

öffentlid;en Gkbäube. Die Oberflabt x\\ anit) in aWontreal fd'öner als bie Unterftabt

;

bie ficben Sorüätte fie{)cn mit ben beiben jpaiivttbtKfn in uniii'Uelbareri^erbinbung. D^io

fd)önftc »auwerf im britifdjen 9(merifa, nur iid4|1 ber MailH-tvale in Itfexieo bie ,\vof^

artigfte ilir^e in ber neuen SBctt, ift . tjue ^'i'fiff' ber vräd)tige 255 Äim lan»;» fat^oli^

f^e Dom, weldu'r erfi 1W29 iH<acnKt würbe-, ber St«l ifl gotbifd); im ?nnern ftubeii

rcid'li* 10,(100 9)!ciird)en 9}la^.. Di« St.Ui bat mebre bollere Se^rauftatien, feit tH2.'

auc^i eine euglifd;e Unii'erfität.
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I)ic ScBcIferung won SKontrcal betrÄgt mit fccii SSorjiäfcteii 1850 f^oii mt\)x atö

60,000 ©ccicii. Die SW^cbcrei »on iClucOcc I)e|tanb 1844 (iiie 509 gafjrjeugm

von 45,351 Sonnen, jene i'on SDiontreal auö 60 ga(;rjeugen »on 10,097. SDie

lefeteve ifl ahi fdtbem bcträ^Ui^ fleflicgen. üDie ßinfui^r im ^afm von iWontreal

liefniö 1841 — 1,699,837 «Pf. St.; 1844 — 2,034,315; 1845 — 2,153,631;

in fem iinruf^igen ^aIjxi 1848 fiel fte mtf 1,217,604 «Pf. @t.; fic ^iit »mi^rft^einlid;

im 34« 1850 eine fiöfiere 3iff« «lö K iuwcv evvcidjt, 5Dic Siuöfn^i: jlettte fic^

1847 auf 697,794 ^f. St. ®ie erflere fccfie^t meift in eng(ifd;cn gaorifaten, bic

Icjjtere in Smifcceprofcuftcn, namentlt^ in ^cijivevf, 5)3otaf(l)e, $erlafcl;c, aScijcn,

®er(Je, -öafev, SWaiö, ßrüfen, Sonnen, SDJe^l (1847 — 2f' 099 SBaire(ö), S^iwein-

flcif^, 93iitter, ^onig unb giften: üon festeren für 70 tue 80,000 «Pf. (St., Die

mcifi mä) SBejlinbien verführt werben, öon größter (Srl;e6lid)fcit ift, inöbefonbere für

Duetec, ber ^ülj^ anbei. 9Zod) (;tate Hlbet ter grtrag bet SBnlbungen ten wtc^-

tigfien Slnöfu^rjmeig, unb bic t'rilifc^=amevifanifc{ien (Kolonien lieferten 1835 an (£irf)en=,

i?i^ten= unb Sannen^olj, Särc^en k. für 1,249,387 «JJf (5t. gum ßsvort; Ciuefeec

adein 1846 nit^t weniger afö 24,504,375 {^ufi SBei^tannen, 5,247,754 aiolbtannen,

iM^e an britt^alt aWittionen gu^ ßi(l;en=, vievt^alO ü)Jlüioiien ^w) lUmen^oIj, mei)! ju

Srettern, $fäl;lcn k, jerfägt. 3»»if^f" bcu teiren ^auvt|läbtttt wirb ein Icb^dfter

l*erfe^r burd; ©amvff^iffc unter^olten. iUMi Ülioutrval (äuft bie fdion tui C^uebec

erwähnte ©t. Sawrencc anb 3(tlantic 9lailroab aiie, bie bis (St. §i)ncint^t

iH'Uenbet ift unb bis ji'.r ®ränjc ßauabaö fortgeführt wirb, wo fie f\i) an bie Ulttan-

tic anb St. 8awrencc=i8abn anfd;Iiepen foll, bie ton ^ortlaub in ÜWaine ' erfommt.

üDie ganjc Strecte beträgt 280 a)Jcifen, wovon 130 auf Canaba fommen; bie Scfammt»

teilen fmb für tic gauje Sinic auf 1,750,000 $f St. vcvaufc^Iagt Worten. 9?ou

a)?ontrea(, tas mcbrfaif) bur^ Sabnen mit tcm übrigen Ganata uut ten 23ereinigten

©tiiaten in Serbintung gefegt wirb, gc^t auc^ ein ßifenweg na^ 2a G^inc, 9 afieifeii.

3Jon Suffalo am ßrie-Scc betragt bie Entfernung nad; SRontreat 477 üReilcn.

S?on ter erflgenannten Statt ge(;t ein iCampfcr bi«* (v()ipve»iM. »"-nt tort ju bcn SJiagariV

fädcn nnb Ciueenötown eine Sifcnbabuj ein üDamvfcrütcr Soronto unb Äingjlon firomnb=

ii'ärtö. 55ie ßntfernung »on SJontreal bis 9hMi = 3)orf beträgt 397 aiieileu. Der

äi5eg gct;t mit bem X^ampfer bis 2a *45rairie über ten G^amplain.eec nad) Saratogn,

Dann na* Iroi; unb weiter nad; 9Jeu=3)ovf.

5Der am St. 2orenj liegente Sbcil teö Diftrictö aHontreat rcidu aufwärts bis gu

1< einte nn iß au bet. — Sei 2a Steine wirt tic S^ir^abrt burd) bic St. 2Dui8»

ätromfdmeflcii unterbrochen, wel^c ter 6 anal Pen 2a Gbinc umgebt, ßö iitgt

>id)t euglifbc MtiUn oberlmib 3KontrenI. 3um Difirict SDiontreal geprt eine tenäd)t=

lid;. .iiibflrcifc am nörblidjcn Ufer tcö Cttawa.

^llviicr Zl)dl 0(l=ßanabaö, weldjer fübtid; rem St. 2orcnj liegt, iji in maudicn

lK«uu febr *"nid)tbar unb wo^l angebauet, namintlid; in ben 63egentcn, wcldic jum

i"" lict :D?ontreal gehören. Cr bittet ein tUnt-:^ 2>int, unb wirt tem Sorct (aud)

JtiulH'lieu etcr (ylnimbtii) bcwäffcrt, Der aus tm (^ham>j(ain = See abfliefit unt vcn

fleincn 3>amvffdjifFcn befabren wecreu fann, wcld)c eine lebhafte SScrbintung mit SKcu«

Gnc'Attb untcrbalteii 3n tcm ju trois SRivicrcü ge^u- entcn 2:^eife müutct ter SWi
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tottt in bm flrofcn ©trom; bct SBccancourt tilbtt f^öne SBnffcrfiiac. Die Sdifictc.

lungtn litten ^icr mcift fccn giußiifcrn entlang, ©aö 3iincrt ^at crfi in btr neiuficn

3cit ^in unb »icbcr 9ln6auer gcfunben, \vtlä)t baö gcfuntc, fictcifrcic Älima rühmen.

3306 mit bcm Difirict Cluctct »creinigtc 8anb im ©üben bce groOcn ©trcms ivivb

»on »iclen %lü^tn bur(^i08cn, j. 33. toon S^aubicre, 5Du ®nb, ®t. Sinne,

OueUe, ®rcen fRi»er, 9limouflfi, bem ßvofen ÜRiti« unb SWatane. Die

®egcnb an bcr bur^ i^rcn 130 gu^ ^o^en SäJafferfail berühmten ß^aubiere ijl am

forgfältiflilen angefcaut; ni^t minbtr bie fornreic^t Gtenc am SDn ©nb. Äamu.
raöfa, ein wegen feiner fi^önen ©eflenb, gefunben 2uft unb ^eilfräftigen Ciuellcn

tielbefuÄter ?3Iafe, liegt etma neunjig englifdic üüeiten unterhalb JD.uebec. SBciter ai-.

warte ifi baö 8anb nur frärli^ bevölfcrt. ®a6pe, ber b^l\d)t I^eil »on Unter:

(Sanaba, tilbet eine ausgebe^ntc ^albinfel, UH'Id;e im Jiorbcn »cm @t. Sorenj, im

©üben üon ber (S^afeur=58a^ begraujt, unb biir^ biefe »on 9lcu<a3raunfd)>»eig getrennt

wirb. 2)ie Äüjie bietet nxttjtt trefflid^c Jöafenpläjje bar, ber SBoben eignet ft^ an foliv

»ielen Stellen fo gut jum Söcijenbau, bafi britt^alt» Stcfer fd;on 103 S3uf^cl äüdjcii,

ju 62 $funb, ßrtrag gegeben ^aben. S)ie ß^aIeur»Satj ifi eine ganj auögejcidMU'tc

Station für ben ©tocffifd;' unb SDiafrelenfang. Die ^ier gefangenen gif^c madicn auf

ben aSärften im aWittefmeere unb in Snb=9imcrifa bie beflen greife. Die Söewobnev

»on ®a6K' befi^äftigen im gifc^ fange jät;rlic^ GOO bie 700 Sootc unb »erfaufcii

etwa 130 bis 150,000 Gentner. 3n ber neuern 3"' ft'ib in bicfem Dijtricte niebie

©trafen gebaut worben 5 mä) bearbeitet man bie Äo^fengruben.

©ber- ober Witß-€anaia. Dicfcö fd)6nc, rafd) fliifblüljciibc Sanb bittet

jum größten Xfjcif eine fo flacf^e ©bene, baß auf Strccfen »on f)unbert 9)Jcilfu

ftc^ feine 33obcnerl)ebung jcüjt, bie auc^ nur einem anfc{)nli(f)en ^ügel glidn'.

Sie itjirb faft in if)rcr ganjen Sänge »on Süboft nad) 9Jorhtjeft »on einem Jpö.

I)en5uge burdjfc^nitten, t»el(f)cr bie in ben Ottawa falienten ®ei»äffer t^m teiu-n

beö ®t. Sorcnj frf)eibct. S^er ()örfifte 'il.^unft liegt 290 guß über bem Dttaiva

bei 58vtown. 2)iefer 3iig ftff)t etwaö nörblicft vorn 2?aIfam=See mit einer

etwaö l)öl)ern ÄVtte in 93ertn'ntniig, mlA)( ben Äitften be6 ^uron» unb Cbern

(£eeö entlang 3ie()t. 'Der jweite .S?6f)enuig beginnt am Oftenbe bec* C'ntario, lauft

mit bemfelben beinaf)e paraUei, üln-itct im 9iort>verten »on Toronto bie Si'fli'ifK

teö .^uron »on jenen teö Cntario, jicljt tarnt gen Sütoften janfrfien tem (5vic

unb Cntario fiber tcn 9iiagara unt entet am 03enefee im n'eftliel)fn 'JJeu

g)orf. aBeft'(5auataö ?Släcf)eninl)a(t tvivb auf etwa 150,000 englifcf;e 0)e»ievt-

meilen gefcljä^t; ed fft fomit rcidilid) treimal fo grojj ald Gitglanb, aber bie*

ie(3t faft nur an ten Ufern tet islüffe unb Seen im Sfiten unb Sütwoftni

bcftebelt, unb erft jum genngftcn ;I()eilc »ermeffen lüorben. 33id juin (Snte ti\^

»origen :3al)r()untcrti3 >»ar eö eine nur »on ^Snbianern, ^|^elj(()änblern unb wiltiii

:X()ieren burdiftreifte (^inobe; allein an ten Ufern beö Detroit erI)ob ftd) cmc

europäifdie 'Jheterlaffnng ; im übrigen ^^antc lagen nur einige wenige ^^^oftcn.

2;ic eigentli*e S3cftete(ung begaan nidit »or llSi, alfo erft nad)tem C^iiglaiiö
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mit ben QScrciniijtm Staaten Sricben gcfcf)(offcn ^attc. 93icre cntfaffcne ©olbatm

bauctcn f\^ in Dbcr^iSanaba an; ju i()ncn famcn manche Sotjalifien, »oelcfte

bie neue 9tepub(if micben. gür fte burbe baS Sanb am @t, Sorenj oberhalb

ber franjöftfc^en SWieberlaffungcn »ermeffen unb aufgelegt; baffclbe gef^at) am
Dntano bi6 jur 93av »on Cluinte. Diefc 2lnl)änger ©roßbritannienö ivuvben

„Uniteb Gmpire Sovaltfid" genannt, unb »on bcr 3tegicrung bc8 SÖiutterlanbeö

vielfad) begünftigt. ®ie erhielten auper ®mnb unb SBoben aud^ SOSirtfefiljaftö*

gevätt)e, Sauftoffe unb Unterftüjjung für jwei 3a{)re; jjebem ein unb jwanjig«

iiifirigen @o^n eineS 8ot>a(iften >»urben gteicf)faU3 200 Slcfer angen)iefen. SBalb

gewann ba6 Sanb einen anbern SMnblicf. I)a »o gort grontenac geftanben,

bauete man bie @tabt Kingston; fd)on 1791 würbe baö ®ebiet jur ^45rot)ini^

Dber'C"^anaba erf)oben, unb 1794 ber ®runb jur ®tabt §)orf, je^t S^oronto,

gelegt; bocf) betrug bamafö bie Sewo^nerjafji faum 15,000 (Seelen. (Srfi 1803

begann bie ©inwanberung au3 ©uropa, 1811 jal)(ten 9623 ^erfonen ©teuer.

3m 3al)re 1824 mx bie S3e»ölferung. fc^on auf 151,097, im 3at)rc 1828 auf

185,000, 1832 auf 296,000 angewad)fen, unb gegenwärtig fc()a6t man fte auf

meljr alß 700,000 ©eelen.

SBir l^abcn fcl)on bemerft, ba^ 9Beft*(Sanaba ein weit milbered Älima I)at

a(3 ber untere, oftltcfie üljeil ber 4Jro»in3. Daffelbe geftattet ben Slnbau »on 2ßin*

tergetreibe, unb bie eigentlid; falte Saljreöjeit bauert nur etwa 3Wei ?Oionate.

6d)on @nbe SOiärj beginnt bie Vegetation; ber Sommer ift ()ei^ imb trocfen.

Dagegen werben bie neuen Slufiebelungen »on atlerbing6 nid)t lebenögefäljrlic^en

aber langanl)altenben unb ben Äörper für einige 3fit fc^wäc^enben giebern

l)eimgefud)t. 3ni 9torb*Dften unb SBeften f!nb »iele Sümpfe »orl)anben, na*

mentlic^ am Dbern See, unb am J^uron.

aBcft'ßauaba iji \'i'üt\\i) in ficbeiijc^n ©ifiricte cinöctltcilt : ßaftern, Cttawa,

3i!^iijlün, Sat^uvtl äTfitfanb, 33ictoria, SJciu^GailJc, @imcoe, .ßenic, äöcöington, ©orc,

3Jiagara, SalOot, SBrocf, Sonboii, 3Bc|1erii uub ^uron. SJatuvijcmäp jcrfättt c6 i«

tiei (jro^e 9t bt Teilungen: bie ö|lli^c, mittlere uub we|llid;c. 5Dic crjlcrc begreift

tns ®cbiet jwif^cn bem St. Sorcnj unb tcm Cttaiva, bie mittlere ^«t i^re 58afiö am

Dntario-2ec uub rct(^t norbwmtö bis jum Ottawa, bte wcflU^e njirb burd; bie örojie,

von cen Seen bcfvültc ^albiiifcl gcbilcet.

3n bcr öjilidjcn 9lbtt;cilunfl ijt bcr JBcbcn nid;t fo frud}tbar als in bcr wcfili^cn,

ta viele Stvccfcn faiibifl, fclftö i'bev fumvftg fiub ; au^ glcidit baö »uciiiiicv mute illinia

tfin imtcrcanatif^cii, aber bie Stiificblcr babcn ben Sortlicit, bafj it;iicn ein 5lbfajjmavft

in SÖJoutvcat na^e unb allcjctt ftdjcr ifi. 3u bicfcr 9lbtt;cituii(j , fo mt tu bcr c c u =

tralcn, ijl bcr ßvijffte S^ctl bcö SoPcnö mit Sßalb bc^^n-ft; ober in bcr (c(jtcm baije»

(KM baö 8anb an »iclcn Stellen o erßicbiö, ba^ man ein unb jwanjig (fviüin, bie

fiiic bcffcr als bie anbcre, %m.M bat, ebne baff ber iBebcu ßcbinm ivorten »väre.

ti'öbalb jivömt bcr <Jiij btr (iiuiüanbcrunö namcntlid; in biefc ©eijenben. Stuc^ an

i
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SQJaffcr i|i fein üJJiiiiael. T)tx Zxtnt flc^t mit einer Seeufette in sßcvDiiifcuiia, fc«en

utcvcö 33ccfcii tcr Sirncee Hlbet.

Äinjötoii, 'J:i5ü)(ci(cn i'on aJJontrcal, im SWiblaub'Diflrictc war einfl bie^atipt^

flabt xn^n Cbci-ßaiiafcrt ; eö ließt nm CiitariO'iSee, ta wo ber St. 2crenj aus bcmfeitcn

rtbfliefit (440 8' n. Ssv., 76o 40' w. 8.)- ß« I;*!* fi"«" fc^v fluten, ßef^üijten -öjfen,

. ijl (Snbpunft einer le' f;aften ÜJamvffctiifffa^rt , ®i|j einer nidjt nnljeträd;tli^en eignen

9K;etmi, nnb jä^It je^t etwa 10,000 (Sinwo^ner, 1833 erfl 4200. Unweit ber Statt,

jnjifc^ien «Pcint greberic nnb $i>int^enrv liegt bie 9taüV'*o*)' ber -öaupt^afen für bie

t'ritif(^e Äriegemac^t auf bem See. 5lnf ben SBerften wn Äinflöton werben auäj grofie

Ä'rietiöfd)iffe geljaut. ^ci ber Stabt beginnt ber Mtitan > Kanal. — 9(m Cttawa ift

bie öJegenb um SB v *"">»' ""^ ""• iWibeau^ßanal auflmünbet, am wcnig(len bünn

bcDüIfcrt.

Soionto, bie eigentliche .^aupt^abt üon Ot)er=Sanaba (430 39' 35" n. Sr.,

79" 21' 30" w. a.), 175 2Rci(en »on Äingöton, ^ie^ früher 9) ort lifgt an t"'

aJiüntung beö fleincn gluffeS !I)on in ben Cntarlt» unb ge^jört ju ben fc^cnfieu Stätten

Slnicrifad. 3ni Safere 1793 war baS 2anb weit unb breit mit Ihwalb bebedtj am

Don iianben einige SBigwamö, 3m Saljre 1817 ^attc „fiittlc 3)orf" erji 1200 ßin-

wo^ner, in ber llmgegenb lagen weit umt)er jerflreut einige Süieier^ofe. üDamalö war

von (icineruen J&äufern, 3ii"it'^«" v.\\t ^Jflajier teiue Siebe; in ben Strafien ragten

bie SBnrjeln ber Säume, wel(^e nun nur abgehauen, nii^t anögerotet l;atte, fu^(iod)

aus bemSd;lamme t)er»or; eS gab feine SBerfte, feine aJJärfte unb feine SU'äugecanäk;

nur ^in unb wieber legte ein ffeiner Sd;ooner im Isafen an. 3lber 1835 tiatte 3:oriMito

fd)on 20,000 ßinwo^uer, fdjöne gepflafterte Strafen von beträ^tlid)cr Sänge, mit

jinngebecften üDädjcrn, ^iiOf^ gebaueteu Äirdjen, ©anfgebäuben, fd;wimmenben iCanivf'

Valäften, Scfeeabinetten, Sibliet^ef, *lSarlamentöl;au«, CSouüerncmentövalafi, öffcntlidK

i^ärcr, fd;önc Svajiergänge, llniverfität , 9Jatlj§auS, ©aßbeleudjtung, sBatJerleituiig,

einen ausgetcljuten .§anbel, unb bie ganjc Umgogenb gli^ weit unb breit einem fd^onen

©arten. Die O'^tjlung von 184C ergab 20,560 Seelen, von benen 8577 9(uglifaner,

4307 Äatbclifen waren. Sic wirb 1850 auf nai^e an 30,000 Äövfc geilic^en fein.

3n bem erfigenannten 5al;re betrug bie ßinfu^'r von verjotiten Säkareu 842,385

l^iWm aufier 523,000 SDoWarö an baarem 6Selbe. tie Sluöfn^r 1,505,000 ©ol^

larö, alles Sanbeg^vobufte, befonbers .öolj, SäJeijcn unb 5Ke^l. 2:oronto liegt im

>Diftricte Jöome, ber, wie bemertt, vor brei^ig 3ii|«n ""^ mit Ginöbe war. 9lbcr

1845 ejvortirtc berfelbe 296,396 Sarrelö SDJel;! unb 190,176 Suf^elS SSeiicn. ^i

gab in bem ^Diflricte, fammt bcrißauptfiabt: 87 aWa^lmü^len, imSBert^e von 800,000

Dollar? ; 196 Sagemühlen, 276,250 Dollars; 12.0afergrü{jmü^len, 16,500 Dollars;

14 65ieilereien, 100,000 Dollars; 18 ffiollmanufarturen , 125,000 DottarS; 50

Ärämjjclmafdjinen, 15,000 T JlarS; ferner: 3 Stärtefabrifen , 28 Branntweinbrenne-

reien, 6 Seifen« ',(nb8id)tefabr.icn, 3 Äunftfdjreinereien, 2 «{Ja^jicrmü^len, 36 Gerbereien,

1 Sabnrföfabrif, 23 Brauereien, jufammen im SUJertl^c von 1,613,875 Dollars I

Die wejllid^ie 9lbt^eilung Cber=(5anaba8 gebort ju ben frudjtbarflen Oegenben

5tmerifaS ; fte befonbers bietet ben Slnfieblern eine gro^e SBenge von Sort^eilcn bar.

Sic ift burdigängiß fladi, unb jleigt nirgenbs bö^er als 350 5ujj an. 3^r wi(^tif,per
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Jvlug, bte in ben @t. ßlair>@cf fnUenlie S^emft, ifi für ©octc auf i^rcm ßanicii gaufe

f(l)lffl)ar; bie Oufe fälH in ttn SricSte, bct SBeUanb ober S^iperoai; in ben

9linflara. 9lUf^ in bicfem !t)iflrlcte ifi bet SiaimialOobtn mit bieten äiJälbcrn hbtcft,

iu(ld;c mit natürli^cn ^rairien abive^fdn. ®täbt( von ^ervorragenbev S^cbeutung ftnb

iie(f| ni^t vor^anbrn.

ßaiiflba (>it hfonbctö im If^töcrfloffenen Sa^rjc^nt in fdncr materiellen 6nt»

wji(felun(5 bcträd)t(id)cii 9luff^ivung genommen. 3iw untern Steile ber $ro»inj Jvflffn

He jum 3al'rc 1848 fd;on 18,871,040 ?lcter Sanbefi »crmeffen worben; bavon waren

3,377,733 fogcnannte ßlergV 9tcfcrBe6, aSürbe^altc für bie ®eifHid;feit, unb 3.424.213

ju ßcmeinnüjjiflcn B'^iecfen angewiefen. 6in großer 5£^eil biefer lotteren gehörte früher

tcn Sefuiten. 3n ber obcrn a(ro»inj waren 15,902,060 Qlcfer Bermeffen werben. 3n

bciben 3:l;eilen jufammen waren 1848 no^ etwa 7 aJiiilionen Stcfer »on Seiten ber

ilfegierung »erfäuflii^. I)er Ertrag biefcS Äronlanbce ifi bis ju ber Summe »on

1,000,000 s^fuub (Sterling jur Orünbung cineö S^ulfonb« benimmt. 3m S)urd)-

f4niitt würbe ber 3lder ju 11 tiö 12 ©djiKing »erfauft. ßin beträ^tlidjcr S^eil beö

Üanbeö ifi nod; unvermefen.

5Dic Seiuilfcrung »on Op^ßanaba beträgt für 1848 f^on 768,334, für

aöcft'Sanaba 723,292 Seelen; ®efammtbeoölferung für bie vereinigte ^Jvovinj

1,491, 626»). Das erftere ^atte 1825 erft 423,630 ©eelen, bie 1848 auf obige

3iffer geftiegen, affo in 23 Sauren um 334,704 Ätövfe; fie würbe ftd> bemgemäß bin«

neu breifig Satiren verboj)pe(n. SBcj^=ßanaba ^atie 1825 erfi 158,027 Seelen, aber

im 3a^rc 1848 fdjon 723,292, alfo 3uwa^8 in 23 Sauren 565,265 Seelen, fo ba^

bie aSolföiat;! ftd; in ungefähr e(f3a|ren verboppelte. 3" biefer ^rovinj pieg bie3a(;I

ber öffentlid;cn Sdjuten von 927 m 1842 auf 2464 in 1848. 3n fird;Ii(^er

JVjic^ung waren 166,000 2tngrifaner, 148 000 «Preebijterianer, 138,000 ffliet^obifien,

120,000 Äat(;onfen, 30,000 Saptifien, 8000 Sut^crancr (aücfammt 5Deutfd;c); von

116,000 war bas fir(^lid)e SBcfenntni^ ni^t ermittelt werben. 3n ber untern ^rovinj

Hiben ,<Jat(;oIifen bie überwiegenbc üWcfirja^f. 5Der SSert^ beä Orunbeigent^umö war

in SBefi'ßanaba von 2,256,874 qjf. Sterling im Saljre 1825 auf 8,567,001 in 1848

gefliegen ; bie Q<x\}\ ber aWa^Imü^Ien {tob ft^ in berfelben Qdt von 232 auf 527, ber

Sägcmüblen ton 394 auf 1489; ber bebauten 2l(fer von 535,212 auf 2,673,820.

J)ie 3abl ber SujuSivagen betrug 1825 in ben ganzen obern «IJrevinj nur 587, unb

1847 fdjen 4685; jie ^atte fi(^ vcra^tfa^t, in einer 3cit ^<^ *>«« 93oIfömengc ftdi ver<

treifa^te.

2)ic ernte in Ober-ßanaba lieferte 1847 an Suf^eln: SBeijen 7,558,723;

®cr(lc 515,727; Jgafer 7,055,730; Sloggen 446,293; «Kais 1,137,555; SBudjwei=

}cu 432,573; ßrbfen 1,753,846 unb Kartoffeln 4,751,331; im Söcrtf)e von etwa

2,676,000 $f. Stetling deurant. iDieStngaben für Unter=ßanaba fmb ni^t fe genau,

man vcranfdjiagte bort ben Srtrag ber Srnte für baö genannte 3fl^t «uf «ii»''i

<h

i(

*) OJac^ Grüften, tem «Sccrotät teä ftiitiflifcl;cii Siircau'8 ffir (Saiial'a. £ter SJortb

'^li.cvifaii ailnmnrtc für 1830 flicbt für iCft>6rtiuit«a nur 693,64«, für aöcft»6nn(ita 806,088

Seelen an.
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21,300,000 SBiifhcf. 5Bcmcvfcneu)crt() ijl ttt beteutmtt 3iidcr»rttflg in Sütp-

Gnnatii. Ü}{an bereitete fcort 1H48 nic^t wenifler als 4, löü,üOü »;}fitnc 91(;ornjiicfer,

fo bnft auf ben Äopf etwa 6 ^fuiib famen. süJolIt wurte 184» f(l;üii 2,33»,75(i

»JJfiml) ^jrotiiicirt, etwa 50 »JSrocent mt(ir al8 fe^fl Sa^re »ot^jer.

Iile ail;etierei rou CDeV'ßanata I;at fie^ gleie^fattfl teträditlid; »etme^rt. 1)it

alten Sarfen finb in Silwing gefornmcn, iinb bad 3}tt\)l Witt ic^t hina^e auöfd^lie^Iid)

in Panaf*I>ampf6ooten verfahren, tic I)iö jii 3000 gäffetp laben iinb »on (iiiicaflo in

Sdinoid Hd na^ Ciuehc fahren, o^ne bafi llinlaben nöt^ig tväre. %ü: danält, Ueuc^t>

t(;ürme, S8tücfen= unb (StrafienKiu finb ücn Seiten bet ^rcBinjialrejierunfl nad; unb

na^ Irinnen einem :3a^rje^nt mc^r ald {ivanjig äliiilionen )}reuf)if((;cr 2;|;aler vcrmiUiot

werben. iDie Scf^anerißfeiteii, meldje bie Stromft^neflen bcö 2t, Screnj ber ®d^ifff.il;it

entgegenfe^en, werben turc^ ben SRibeaU'ßanal umflangen. 6r ifl 135 tnfli. ü)fet^

len fang, für ßrc^e Sootc fa^rtar, unb fül;rt i?ün Äingoton am Cutaric=®ee jum C)tta=

wa nad; SBptown, \>en wo bie gal)rjcußc na^ aJJontreal ge^en. Gr ^at etwa 5 Siidic^

nen I^pttava ßefcjlet unb enthält 47 2d)leufen. !t)et 42 engl. aJieileu lange SKeltanb-

Ganal umgebt ttix SBalJerfaU beöSJiagara. 9Iuf 330 gujj (äefäll f;at er 37 Sc^iteufen.

2lu(^ er füflet etwa 5 SWillionen Dollars. Deß 2a 6^ine--(£analo iji fd)on oben erwähnt

worben. 2)er 63renoilIe:ßanal umgebt bie (Strcmf^neücn beö Ottawa.

Das StettO'ßintommen ber «Prooinj betrug 1842 nur 365,505 ^f. Sterling,

unb ftieg 1847 auf 506,826. 3n bemfelten 3al;ve fleOte fte^ ber 3inö ber öffentltdien

Sd;ulb bciber Ganaba auf 148,204 «Uf. St., wcoon 42,557 «^Jf. St. burd> ben ßrtvag

ber öffentlichen SäJerte, inobefonbere ber Ganalc gebeiJt würben, wäf;rcnb jugleid; 31,307

für Siusbelferung ber le^teren angcwiefen loerben fonnten. Die Stuöfu^r über «See

fieflte ft^ 1848 auf 1,740,167 q3f. St. (831,125 weniger als im 3a^rc vorberj;

jene na^ ben bereinigten Staaten im 3a^re 1848 — 464,501 qsf. St. Die (£inful;r

jur See im lejjtgcnannten Sab« 2,107,264 »Jjf. St. Gourant*). 63roübvttan =

niene unb Srl^xibs Sinfufir in bie britifc^en Kolonien 3iorb^2imevifaö, bie Sänber

ber ^ubfonSba^'ßomvagnic mit eingef^Ioffen, betrug 1840 — 2,847,963 ^f. St.,

1846 — 3,308,059. Davon famen in bem le^tern Sa^re auf Sipotb rwaaren

16,300 $f. St. (wir geben bie runbe Summe); ÄIeibungö|lücfe, öanbwaaren n.

390,000; Sßaffen 14,100; ^üte 40,000; ßifen unb Stabi 275,000; »lei unD

Sdjrot 9200; 2eber 76,000; Sattlerwaaren 4000; Seinwanb unb (einen 65arii

142,500; iöüc^er 20,000; Ä«pfer= unb ÜJJefrtnggerätbc 26,000; Sifd)Ier= unb Iavejt=

rerwaaren 6034; Seiferwaaren 75,000; färben 30,800; vlattirte älHiaren, U^ren,

3uwclen k. 19,200; Seibenwaaren 130,200; Seife unb 2id)tc 40,500; «kaviere unb

W
•) OTau vccl)iict in 6l^nn^a im JlDgemcfnen feit 1808 iiacf) Wrinjcii, SWnf) unb föewtcbt

wie in (inijliint: Sönd; unti Oicd;nunfl fiibvt man nnd) ij^fuutcn ju 20 Sdjillin.i, je jiil2'4Jcncc

O'curnnt. iTiefcö fojcnanntc „•'palifiU 6ourant" )tcl;t auSöeitl) um ein :itl)\\td l;inter in tn^y

lifflicn Stcrlins^iMlnta jnrurf, Ta 100 »}!f. £t. (icnvant nnr fo i'iel fin^, al* «0 *4.<f- St. cn,v

lifd; (ünirant. Tic ^Tiinjofcn rcdjncn wc(;l .lud) ni'd; nad) Üirrc« julOSmiä, je ju 12X'eniovc<:

iHMi tiefem „alten ßL'mantjclte" geljen 24l'iinei5 auf ein ^mnl' Gi'urant. 3m ©etreitcbanrel

bcricnt man ficb Ui SJiinot, eine« iüJajjcä, ton weld;em UO fo viel (mi wie 98 cn.iiidjc

Söiifi'cl.
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!0iic^6liitifr»aartn 48,000; Sflumwctttnjtiifl tinb Itvifl fi'J2,000; imnt Sonoren ntlct

9lrt «3,000; gif^erefgcrdt^e 42,000; CäJaö 32,000; <Btai)\' mt> Rifciiwanrcn, 9)iciT«

K. 194,000; ainiiflef^lrt K. 38,500; %fn' itiib Soimtiif^ime 14,000; aüoacn'

ivaaren iin6 ®flrn 640,000 «JJf. ®t.

3m SJCfflcmeincn jie^t fe(i, fcaji 06er'6an<iba an iRaf^^fit bc9 mflttrietlfn

Wcfcei^cn« hinter btn SBtrrtnigtdi Staaten nid)t mit ni^t gurücfbfeit't, foiitern la^ t&

felbft 6cm Staate 9lcU'g)crf in tiefer Scilc^iina vcrausgef^ritten ifl. Sliif einer im

Septemtcr 1850 »cranflaitcten Slnfiflefliing lanbicirt^fc^aftli^er erjcnjniiTe trnßen tie

06er=Ganatier M weitem tie meifien greife taron. Die ^art an Mc Union ßränjenfcen

Strerfen finb bi8 jcfet no^ nidjt in fo ßvcftcr Sßiiit^c >»ie tie Sejirfc am 3?orl)ufer tefl

Rr'.e: unb SDntario-Seeö, wo bic acfert'aiitrcit'cnbc 5l(affe fic^ in ^öd;fl fliinfüflcn Ser*

^äftniffen t'cf!ntet. Jm Dur^f^nitt flcßt flt^ ber 3ucfer unb Sijnivücvbrauc^ lä^rli^

für ben Äopf auf IS'/« «Pfunb nnb von ti}tt auf 2 «Pfunb 4 Unjcn.

Die 9(njal^I ber befleiierten ®emeinben (lownf&ipö) 2Deft=(^auataö tetrufl in ben

Sfl^ren 1825 m 1846 einfcijüc^Ii^ : 191, 220, 251, 258, 2H3, 284, 200, 304,

306, 312, 314, 329. Unb bie Sa¥ t« bebauten Slcfer ÜJanbeS flieg In benfclben

3a^ren Mn 579,078 auf 916,143, l,3O0,304, l, 511, n«i6, 1,723,149, 1,748 109,

1,918,005, 2,025,372, 2,171,382, 2,277,562 unb 2,458,056. Da8 bcflouevte

ßirunbelflent^um für tie Sejlrfstajen flieg »on 2,3tl,ir>c q3f. St. in 1825 auf

8,194,067 s)3f. St. 1846; bie Qa^l ber ^ferbc von 23,537 auf I0ü,i«;j; jene ber,

SWildjfü^e üon 58,111 auf212,590; bie ber SWa^Imu^fcn »on 238 in 1825 auf 511

ber Sägemüt;fen bon 411 auf 1400, unb bie Sluöfu^r bcn «öofä, SBrettern jc. auf

20O,OOO,O005?ufi.

Isurf.Jba Ifl mit ber eIeftro»magnetif^cn Sclcgrajj^cnnnic ber S3ercl=

M igten Staaten me^rfa^ in 93er0inbung gefegt nnb fann mit allen fünften ber

atlantlf(|ien Äüflcnflaaten wie bee lIlfTifTipplttlfS blö 9ten=rrfeanö correfpontlren. G8

fleht in tirectcr Jclfgravlicneerblnbung mit Suffafo über ißamllton, Toronto, Kingston,

SRontreal unb JQuebec; bon ÜKcr --il auö burdi Sermcut mit yii;u»g)orf. Dem Cfl-

ufer bee St. gorenj entlang laufei. Drähte bit jum SWltlaffuffe iinb §at^er=$olnt,

um bon ton bis .öallfaj fortgeführt j. werben.

Unter-'^anaba ift burd^ granjofcn f^cftebfft njorbm, n6cr nur langfam

unb in fel)r inaugclfiaftcr aücifc. 3m Saufe ber crften anbcrtf)a(b 3a{)rl)unbcrtr

nad) ber (?ntterfunf] beS Sanrcö famcn nur roeniij eigentlict)e Slnlmuer auö

granfreicfj, unb bie 93olföjÄl)(uni] t»on 1679 ergab nicfct mcl' alö 8.550 Sßcipe,

von benen eine beträdjtlidjc 3a()l cm ^^el^banbet betrieb unb ficf) unt ten Strfer*

bau nic(}t flimmerte. Duebec würbe erft 1608, «Montreal 164-4 gcgrünbct: vor

166 i n>aren nod) nic^t einmal ^^ferbe au6 (Suropa nacl) (?anaba gcbrad)t wor=

ten! 3)ie meiften Slnficbler get)örten urfprünglid) bcm 6otbatenftanbc an; ftc

blieben in ber mv:n 'Welt junirf, weit fte in ter alten nicfitö l)ätten anfangen

fönnen, xmi n?i,rben IHt.bauer nic^t awi iiuterm !lrieb unbl^rang, fonbern meftr

aud Siotl). Den 93tciftrn fagte ba6 unftäte i(bm ber SBalbganger met)r ju, al^

bie rul)ige S3efct)äfiiO;unj beS 8anbmanne6. UebrtQcnö famcn nad) unb nad)

y !
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awi) frang5flfd)e Säuern, melfi au« ber Kormanbie, an ben ®t. Sorenj. DIefe

„^abitand" baueten f?(^ auf ben ^d)tbarftm Sanbfhic^en jwifc^en Cluebec unb

9Jiontrcal bem ©tromufer entfang an, man^e aucl) am 9Hd)eHeu, an ber 6^au^=

bicre, ber ^amcMa unb bem ®t. SKaurice, wo ®runb unb SSoben in großen

©tredfen t^eil« JDfftjieren, tf)tU9 ©ünftlingen be« franaofifdben §ofe8 ju £el)cn

gegeben worben war. 3enc ttjaren meifi nadjgeborene ©öfine beS Slbefö, n^elc^e

al6 @etg neuro iijxt Seljcn an ©olbaten unb 93auern tt)ieber gegen Sel^nSab*

gaben abtraten unb ni^t felber arbeiteten. Der Srbenjfn«; »eichen fie »om

äinftebler »erlangten, voat aüerblngö »on feinem erl^eblid)en Selang; aucf) bie

Sel^enabgabe, j. 95. einige Jpüfincr unb ein Slnt^ell an ber SBeijenerute war

ni(^t brödenb. 2lber ber ©eigneur nal^m aud) ben gifdijc^nten in 2lnft)rud),

I)ie{t auf ben S!JJüf)lenbann, unb erl^ielt bei Uebertragungen unb SSerfäufen »on

£el)en ben fünften *4^rei8 beö fauffc^itlingö. greie ?lnfiebelungen, wie in ben

bena^barten englifdjen Kolonien, waren in Sanaba nic^t mßglicf), feit (Eolbert

»erboten l^attc, bie Slietcrlaffungen auf einem weiten g(Äcf)enraumc ju ^erftrcucn;

er wollte, ba^ bie 2ßeipen möglid^ft bic^t beifammen wol)nten, um fltf) beffcr

gegen bie Snbianer f^ü&en ju fonnen. @o brängtc ftc^ bie franjöflf^e 93e»ü(»

fenmg an ben ©tromufern jufammen, bie nocf) l^eute i^rer Sänge nac^ mit

9Äelerl)öfen befeftt finb. UebrigenS gab eS neben ben ©eigncuried ober 2lbel8*

lel)en and) SBauerlelöen, »on welchen M Uebertragungen, aufgenommen jene,

welche burc^ Erbfolge jiattftnben, bie Ärone ben fünften S^^eil ber Äauffumme

erl)ie(t unb norf) er^lt. !Denn ber Jgjabitant \)ält nod^ jefet fleif an bem alten

?cl)enwefcn fefi, obgleich bie englifc^e 9legierung met)r afö einmal iljn biefer

Sürbe ju cntl^eben »erfaßte. Dbtgen Seiftungen gegenüber ifi ber ©eigneur »er*

pflichtet, für ©trafien, SDiül^len unb 93ad6fen ju forgen. • .. . .

!I>er franjöfifc^e (Sanabier Hebt m ber ©d)otle. (Sr bebaut feinSanb

mit %k\^, aber ot)ne ©(i)wung unb ge^it nic^t »om alten ^erfommen ab. ©eine

„^Ictve" ^at insgemein eine Sront »on brei Slrpentö bem ©tromufer entlang,

unb nac^ Ijinten eine 2lu6be^nung »on bvei^tg Slrpcnt^. Die Sront ber SRücf-

feite l)eißt 6orbon. Sluf feiner Jerre stellt ber ^«bitant Slllc^, bejfen er bebarf;

eS liegt if)n\ wenig baran, ob feine Slecfer einen großem ober geringem Grtrag

liefern. (St leb* wo^tgemutl) unb jufrieben in feinem einftöcfigen §aufe, benn

er fennt feine Dürftigfeit unb mad)t nur geringe 2lnfprü(t)e. 3m ©ommer wirb

ll)m aiiH) bie Ijärtefte noci) fo anl)altenbe Sirbeit nic()t ju »iel, un 2??inter, ber

„luftigen Saljreejut," entfc^äbigt er |ld) burcf) @(l)maufereien, @cl)llttenfal)rten

unb !l(inje. (St ift ein fräftiger unb auöbauernber ÜÄenfd), obwohl melft »on

liagerm, aber fnoc^igem Körper 5 l)öfllc{), juoorfommenb, aberglftubifcf) unb frieb--

fertig, babel jeboc^ projeßfücl)ttg In f)ol)em ®rabe. Die fatf)olifct)c @eijili(()felt

Ijat für ben 93ol*6unterrJ({)t fo wenig getf)an, bap früljer, beöor burc^ bie eng*

lifc^en (Solouiftcn neues Seben In bie »erfumpfte ©riftenj ber ^abitauö fam,
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felbfl ma\\6)t franäöftf^e SRitglieber be« «Parlamente webcr lefen nod^ fcf)relben

fonnten. @eit 1829 t)at übrigen* jebc Pfarrei i^re öffentliche Unterr{(f)t6anftalt;

bie ©emcinbe muf ®(^ulgeb(iube nnb 9Bol)nung Pir ben 8el)rer bef^affen, mU
i)(T auö btr «Prosin^ialfaffe minbeftenö 20 Soniöb'or jäfjrlid) erl)ält. Die fran»

j6ftfd)en ßanabier, obtt>ol)l fie in ber untern ^Protiin? nalje^u jwei Drittel ber

aSolKmenge bllben, ftnb t»on ben Slnfteblern englifc^en ©tammeö in jeber SSejie-

liung überflügelt worben.

3n Dber*6anaba iji britifc^eS ßlement burc^auS überroiegenb, tai Mtn
unb treiben weit regfamer unb »om 8et)enwefen feine ©pur »or^anben. Die

Ärone überlief bort frül^er Sanb in Slnt^eilen (lots) von 200 Slcfern an 2ln*

ftebler gegen einen ©rben^in« (quitrent)
; feit 1826 »erfauft ftc ®runb unb iöübcn

um einen Durc^fc^nittßpreiö unb geftattet bem faufcr billige 3«nöfrifien gum 2lb»

tragen ber Summe, ileineni einzelnen wirb meljr al6 10,000 SWorgen Sanb

überlaffen; bagegen werben tüd)tigen Golonipcn biß gu 1200 3ltfer ofene Äauf«

gelb anvertraut, faUö ber Ääufer einen iäl)rli(l)en (Srbenjind »on 5 5Procent ent»

rid^tct, ber jebod) innerl)alb ber erften 25 3al)rc burcft ben gwanjigfac^en 3al)rcS*

P betrag be6 (Srbenjinfed abgeloft werben fann. Ueberfeaupt fuc^t bie Diegierung ben

2lnfieblcrn ifere Wcberlaffung möglicl)ft ju erleichtern, SEer neu in'S Sanb fommt,

bauet mit .^ülfe feiner 9tacf)barn ein S3locft)au§, fällt 93mime unb ma^t eine

©trecfe Sanbeö urbar, bie er mit ©etreibe unb Kartoffeln befitUt. SRac^ unb nacl)

be^nt er bie Kultur bc6 93oben6 weiter auS unb ringelt aüc Säume, bie er nid)t

fielen laffen will. Salb bauet er neben bem ©etreibc auc^ Dbfi unb ©artem

früd)te, bie in bem gefegneten Dber«Sanaba trefflid) gebei^en. Da baffelbe fic^

aud) für bie a3let)juc{)t eignet, fo l)at man eö mit »ollem 9ted)te ben europäifd)en

Slnftcblern jur 9?ieberlaffung bringenb empfol)len. ®elbft in fe^r guten Stricf)en

fann ein Sanbgut »on 200 2ldern, bereu fdjon etwa 70 gerobet finb, mit S3Iocf:=

l)auö unb Scheune für ctiva 800 Dollarö erftanben werben. 2luf einer fold^cn

„garm" fmb bei einigermaßen »erftänbiger Sewirtl)fc^aftung unb bei 550 Dol*

larö Sluölagen, für etwa 1050 Dollar« ^robufte ju erzielen, fo baß ftd) ein

^Reinertrag uon nat)eju 500 Dollar« ergeben würbe. Unter fold)en Umftänben

unb bei ber ungemein günftigen ^anbelölage Dbcr = (Sanabaö erflärt fid) ba«

auperorbentlic^ rafct)e 8lufblül)en „beö Sanbe« ber Sülle," beffen 33ewol)ner mit

allem 9?ed)t »on ftcl) rül)men, baf fte fid) in einer l)öd)ft beneiben«wertl)cn Sage be*

finben. ^an ^ält übrigen« jene Sanbe«tl)eile für bie allerfruc^tbarften, in wel*

d)en weife SBalnnfbäume unb nnbere fel)r t)artc -^olgarten ttorl)errfd)enb ftnb

;

in ^weiter 9{eil)e fommen bie mit Äirfcfcen, Sud)cn unb Slborn beftanbenen aßaifc»

gegenben. Ueberall wo man föfcljen, eict)en unb Ulmen finbet, gebei^et ber

äBeigen »ortrefflic^.

Dentfc^e finb fcf)on feit einem l)alben 3al)r^unbcrt in Dbcr*6anaba an«

geftebelt, im fogenannten ^iiron*!lract unb jwifd;en bem (Srie unb Ontario.

1 l
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3)ie crfien famcn 1801 au6 ^mn^\)l'oanitn in ben Jg)amj(ton*S3cäirf. «Rad) fünf

3a6ren folgten ii}mn anUxt, welche fic^ im öejlrfc SBoofwic^ unb 2ÄarfI)rtm

nieberlicpen. 2)od[> pammt ber erfte !Deutfc^e, (Sr^arbt, mit mehren gamilien

au6 ©ac^fen; er IJefl ft(^ etwa ac^tje^n englifc^e ÜJteilen »on Joronio entfernt

nieber.

J&ltt unb wieber leben in (Sanaba nod^ 3nbianer jerftrcut, bie meifl in

3)örfern angeftebelt fmb. 3l)rc ©efammtaa^l foH flc^ auf etwa 16,000 Äöpfc

belaufen. aSiele »ort il^nert ftnb, wenigften« bem 9iamen nac^, gum fatt)o(ifc^en

©tauben btUf)xt. (Sttwaö nörblic^ »on Duebec liegt bie 3nbianernieberlaffung

fioretto, in welker eine Heine Slngaftl Jgjuronen ftcf) auffjäft; bei 3;roi8 9it..

ttiere« Ijaufen einige Sllgonfincr; bei @t. gran5oiö unb SBe^ancourt einige ^un*

bert 2lbenafiö; in Dber#(Sanaba noc^ Ueberbleibfel ber SKifjifnguad, an ber

Duintebav SWo^awfß, am ©imcoe* ®ee 3;f({)ip|)ewä8. 3m weftlid)en %f)tik ber

«Provina entfalten bie met^obiflifc^en SKifflonäre unter üiefcn rotten Seuten eine große

2;t)ätigfeit. 3m I)orfe 6:augl)nawaga, am füblidien Ufer beö (£t. Sorenj,

10 englifc^e ÜÄeilen oberl)alb 9Äontreal, foUen ungefähr 1300 Snbianer angc*

ftebelt fein; eö will aber, ben neueftcn SRac^ricfjten jufolge, mit i^rer ©efittung

ni(l)t ttorwärt«.

aOBir l^aben fc^on früher (6. 70) ber SRcifen SSerajjano'd unb ßartierd er-

wät)nt. Durd^ ben fießtern gelangte in ber erften .^älfte beö fecfjSgel^nten 3a^r«

f)unbert8 Äunbc »om @t. Sorenj nac^ Europa. Die JEüfienfirecfen Unter^Sa^'

nabae waren ittoii) f(^on feit 1504 »on baöfifcfien unb bretagnlf(f)en ©tocf*

ftfdjfängern befucfit worben. Späterhin jogen »ielc Slbenteurer beö gewinnrel(f)eu

$lcljl)anbfl8 wegen nacfj ßonaba, in welchem bie früfieften fc^wad)en SJerfudje

jur eigentlichen (Solonifation fi^ erfi »om Srt^re 1598 tjerfcfjreiben. Unter Äönig

Jr)cinri(^ bem 33ierten trieben bie ffaufleute »on @t, SWalo, 2)icppe, 9loucn unb

2a 9to(f)elte bereits giemlicf) lebhaften 93erfel)r mit „9leu*granfrei(f)," @be(*

(cutc ließen ftd) patente auf Sänbereien, Jgjanbclögefellfc^aften STOonopole ertl)eilen,

unb an ber SJiünbung bed ©aguenai;, ju Siaboujfrtc, war ber *|Jeljl)anbel fci^wung«

relci^ geworben. 2)ie wirHic^e Seftebelung be« Sanbe« beginnt jebocl) erft mit

ber ©rünbung Duebecd burc^ ben fül)nen unb unternel)menben Samuel
(Sl)amplain, weldjcr als ©tattlj.itter (Sanabaö ii& 1635, ben Slcferbau ju

förbern unb bie 3nbiancr burc^ SDiifftonärc — 23ernl;artiner feit 1614, Sefui*

ten feit 1629 — gu befet)ren fud)tc. Sluf feinen Oieifen in'8 innere Sanb fam

er in »ielfac^e S3erül)rung mit algonfinifcfien <£ti1mmen, bie er im Äriege gegen

bie Srofefen wirffam unterftö^te. Slber eben tatmü) fal) er f«^ in bie ewigen

Streitigfeiten fcer 3nbianer unter einanber »erwirfelt, unb jur Befolgung eincd

S>;)lemc6 genörbigt, burd) wel(l)e8 ein rul)ige6 unb fiieblictjeö ®ebeil)fn ber

Kolonie unmöglich würbe. Dl)ne^in i|t ber 3luffcl)wung burc^ 3Ronopolc gel)ln''

bert worben, unb baö fluider gcfcl)llberte Sel^enwefen war gleichfalls nid)t geeig*
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nct, btc Slüt^c 9lfu»granfrfi(l)8 ju beförbcm. 8ln ber 6j)i6e ber SSewaUunfl

ftanl) ein ©encialfiatt^after, bejfen ^^erfon in ben früheren ^titm oft wctfjfeltf.

Ucberbied imtrbe Die (Solonic ttom SWuttetlanbe burdjau« »emacijläfflgt; in bcr

«Witte M ftcDenjc^nten 3a^rf)unbertd lief man fogat bad ganje, »on SBeifen

nur f(l)W)a(^ beüölferte 8anb bi« auf bie brei gortöEluebec, S^roi« 9li»ierce unb

«SWontreal in bie ©emalt bcr Srofefen fallen, rodele »on ben ^oUänbern am

^ubfon mit Feuerwaffen unb <S(l)iefbebarf tti^üd) »crforgt tt>urben. Die ®ränj*

ftreitigfeiten mit ben englifdjen Kolonien nsirften oleiii)fallö im ^oIEjen ©rabe nacf)'

tl^cilig. 6!anaba war 1714 noc^ in fotc^em ©rabe unbebeutenb, baf bie gc<

fammte männliche 93ct)ölferung jn)if(l)en bem »ierjel^ntcn unb fe(f)gjel^nten 3af)re

ft(^ bamalS auf nur 4484 Äöpfe belief. Um bie 3Jienfcf)engal)l ju ttcrmcl)ren,

fc^affte man auS Sranfreic^ ni(f)t etwa fleißige Säuern, fonbcrn ©atecrcnfträf«

linge an ben @t. Sorenj. 3n ber feit 1713 lang an^altenben grieben^ieit ge*

wannen inbeffen bie "Dinge in ßanaba eine günftigere Oeftalt. !Die 3inbianer

vcrl)ielten ftc^ rul)ig, bie Cfinwanberung würbe ftärfer, unb 1753 gäl)lte bie

(Kolonie fcl)on 90,000 weiße S3ewol)ner. 3)ie Siegierung f)attt bem 9)tangcl an

taarer «öiünje burd) 5lu6gabe »on ^apiergelb abjulielfen gefu(l)t, baß eine 5«*

lang trefflicfic Dienfie leiftete, jute^t aber, afö man bie (Summe beffclben iii auf

80 SOtillionen 8i»re8 geftcigert ^atte unb fic^ in Sranfreic^ jur ©inlöfung ber»

fclbcn ni(l)t «crfiel;en wollte, bem aßoljtftanbe ber ßanabier bie fd^werfien Sdjläge

verfemte, SRur ein 5;t)cil bcr ©umme würbe auf (SnglanbS SBctricb fpätert>irt

i]cbeift uab erfcftt. gür 38 SOfillioncn ^Papier, bcnn auf biefe 3tfffr vocit bie

Summe „aud Stücffic^tcn ber S3illigfcit" rebudrt worben, ga^tte man nur

250,000 qjf. @t. baar unb 126,000 %\l @t. in ©djcincn, bie jcboc^ niemals

cffcctitt würben. 2)em 9JJutterlanbe war danaba eine foftfpiclige S3firbe; bie

3lu6fu^r ber ^roüinj betrug, bie ^eljwaaren mit eingerechnet, t)öcf)fienö bvittt)a(b

^Millionen 8i»re8; in ben Säuern, wcl^e ben 2ldcr beftetltcn, war fein ®cl)wung,

unb im fogenannten Cberlanbe, b. i), ftromaufwarts »on 9Jlontreal ftreiftcn nur

Säger unb ^auftrer uml)er, weld^e mit ben Snbianern l)anbelten.

iDie franiöftfif)en @tattl)alter benu^ten ben langen grieben, um eine 9icil)e

rion gcfiungöwcvfen anzulegen, burcf) welcl)e fte ftd) ben Scfift il)rcr ßolonien

ju ftdjern imb bie ßnglänber »on bem ©ebictc im 2ßcftcn ber 2lllegl)annic3, »oni

ganjcn ©tromtfjale beö a)?ifftffippi, auSjufc^licfcn tracl)teten. Die englifd^en 9iie*

tcilaffungen reichten bamalö noc^ nic^t weit ins innere, fonbcrn lagen jumcift

bcr aÄecrcSfüftc entlang. ?lber btc granjofen ^ttcn befcftigte ^Ih^i auf 6ap

©rcton, in SJiontrcal unb Ouebec; ju 6rown'5)3oint am 6l)amplain*@ec, am

3(uefluffc beS Dntario'SccS, am 9Jiagara imb ju 9i)iid)illimarfina(f, 3m ©üben

t'cfafcn (tc 5Rcu'DrtcanS unb mel)rc^^oftenam?Oiiffiffippi; gort ßrcoccocur l^atten

fte fd)on 1680 am Illinois gebaut, gür alle biefe *pin(je war bie Ocrtlidifeit

fcl)r günftig gewählt wovbcn. granfrcid) grünbete feine 2lnfprüd)e an baS aRif«

"
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|lffi))^3Ürtnb batauf, »bnf ber grofe ©trom 1673 »on 3olfet unb Warquette ctit*

becft »orben fri, unb 8« SaUt f^n bi« jur 5!Wänbung befahren f)ahe. einige

bcr 3uflüffc befl SWifftfflWi entfpringen gans in bcr Siar^e ber grofm canabifdjeii

Seen; Mt)alb lag ber ©ebanfe mljt, bie Slnfiebelungen im Stürben mit beiicn

im ©üben burd^ eine .ffette »on fiotti, vom DntarJo«@ee bie jum Z)i)io, unb

biefen ©trom entlang bie jum SDliffiffi»)pi, mit ben 9ticberlaffungon im ©üben

ju öerbinben. pf)rten bie Sranjofen biefen *ßlan burdt), fo fonnten bie ©ng*

lanber atterbinge ni(l)t mel)r baran benfen, auf ber ffiejifeite beö ©cbirgee ficf)

fefijufeften. 2)iefe aber befhitten bie Slnrec^te ber granjofen auf jenee ©ebiet.

(Sine aue (Snglänbern unb SJirginiern befieljenbe @efeUfc()aft Tjalte »om eni^Hfc^m

^-^ofe eine SanbbewiOigung »on 600,000 Slrfern am Ofjio unb bie (Sriaubni^

crtyalten, am Ufer ienee gluffce Jg)anbe(epofien ju grflnben. !t)ie granjofcii

bemä^tigten f!cf) jebodj bcr on ben fOi)io gefommenen ©nglänber unb brachten ftc

aie ©efangene nacf) 6anaba. !Die (Sompagnie fitf)rte über bicfe ®ewalttt)Ätigfcit

33efcf)wcrbe beim ©ouverneur von 93irginien, ml^tt 1753 ben ein unb jwanjigä

lÄ^rigen Sanbnjel^roberften ®eorg Saff)ington an ben franjoftfcfjen ©enerat fanbtc,

um 93ef(f)tt)erbc ju führen. !Diefe blieb erfoigloe. 3)er ©tattl)alter fiob, „um

bie 3led)te ber britifdjen Ärone ju fcf)üöen, " Xtüpifitn ani, unb übertrug bem nun

jum DberfHieutenant ernannten fflJaf^ington ben Sefebl. !Der Äricg brad) au?.

3in bem befirittenen ©cbiete würben bie 5ran3ofen gef(l)Iagen, unb äSaflnngton

brang bie in bie SRäfte loon gort 3)u Oueöne »or, bae firf) bort erI)ob, m
nun 5|}itteburg ftcl^t. Slie »on bort aue bie granjofen unter 3)e SSiUier U)\n

entgegen rüdten, warf er in aöer (Siie bae gort 9?ecefflt^ auf, unb erlangte

eine el^renüotfe 6a)3itu(ation mit freiem Slbjuge. 3m folgenben 3a'^re traten

bie 33e»oßmä(f)tigten »on fteben engtifrfien ßofonien ju Sllbam; am ^ubfon ju^

fammen, um ftd) für folgenbe kämpfe mit ben gran^ofen bee S3ciftanbce bcr

3roFefen ju »erf!cl)ern. ©dfjon gu jener 3?^* entwarf SBenjamin granflin, a(>J

9?c»oßmäci^tigter »on ^ennft>I»anien, einen ^tan jur Union ber ßotonieu,

bm iebod^ bae engtifc^e Parlament »erwarf, weif berfeibe bie 93efiimmung eut

l)ielt, baf bie 2)elegaten »on ben ißofesertretcrn gewählt werben foUtcn; aurf)

fürc{)tete man bereite 1754 in Sonbon bie wa(f)fc»ibc 9Äa(t)t ber Gotonien.

Sunftc^ft ^anbeite ee ftcf) barum, ben granjofen, welche rücffi(^tdloe i()vc

?lb|tif)ten »erfolgten, einen iDamm entgegen ju fe^en. Slucl) begriff man fd)ou

bamaie in *4il)ilabelv]^ia wie in Sonbon, ba^ bie (Solonien ftd) in i^rer Gut-

widflung in unerträglidjer SBeifc gehemmt fefton würben, fo lange (Sanaba

unb bae ?anb am Dt)io iiii SDeftfte einer fremben SiÄad)t ftd) bcf^nbe. 9)hin

»erlangte balier laut bie QSertreibung bee geinbee axii Slmerifa. 2lber bicfcr

geinb war friegeiuftig , »erfügte über eine bcbeutenbe ©trcitmadit regelmäßiger

!lru))pen unb lel)nte fiel) an eine betraditlidjc 2lnjal)l fefter ^piajje, unter bencn

fic^ Ouebec, bae „©ibraltar bcr neuen 2ßclt," befanb. gür bie englanbcr Um
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SlKeS barauf an, bie ©egner jugfeid) am Dt)io unb an ben großen Seen jfu

fdjwäe^en, unb itjnen inSbcfonbere aucl) Souißburg auf Gap 93reton ju nehmen.

8(ber 1755 n)urbe ©encral SBrabbocf, a(d er gegen Sott 3)u Oue«ne anrürfte, aufd

Jgjaupt flef(J)(agen; er blieb, na(f)bem fünf ^ferbe unter il)m gefallen waren, tobt

auf ber SBaftlftattj im folgenben 3al)re ging gort Dßwego, 1757 gort ©eorg

an bie granjofen verloren, unb 8orb Soubon« Unternel)munfl gegen fiouidburg

mißlang gtei(I)fall6. ©er'.be auf bie Eroberung biefer widjtigen Sejtung legte

man, wie gcfagt, ben ^ö(J)ften Sffiert^, weil bie franjöflfd)e ©treitmacfjt in (Sanaba

»on @uto*)a abgef(f)nitten war, fobalb Sap SBreton ftc^ in ber ©ewalt ber @ng*

länber befanb. Daß Unternetimen gelang. 2luf anbert^alb ^unbert üranSport*

fd)iffen würben 14,000 9Wann Sinienfolbaten unb amerifanifef)e 8anbwel)r unter

bem S8efet)t be6 ©encral 5lml)erft, aI8 beffen SBrigabier ©eneral SBolfe bientc,

na^ 6ap SSreton übergefct)ifft. I)ic Setagcrung begann am 12. 3uli, fefcon am
26. beffelbcn SOlonatö capitulirte bie 3000 9Kann ftarfe franjöftfcl)e Sefa^ung.

!l»en 2lu6f(f)lag über baS ©d^icffal 6anaba3 gab iebocl) ber gelbjug

»on 1759. 3u gleid^er 3«'* rürften brei ftarfe ^eereSjüge gegen bie brci flärfften

'fünfte ber granjiofen: 9iiagara, S^iconberoga unb Ouebec. 3n biefcm le^tern

befehligte ein au5gejcid)ucter gelb^err, ©eneral ?!Jiontcalm. Cluebec ftc^t, wie

wir f(l)on firül^er bemerftcn, auf bem red)ten Ufer beS <St. fiorenj; bie untere

@tabt liegt jwifcften bem Strome unb einem f)ol)en Seifen, ber narf) SSeften ^in

ftcf) erftrecft, imb auf welc{)cm bie obere @tabt fi(l) ergebt. Deftlirf) »on ber

©tabt liegt ber St. ß^arlcöfluß mit feinen fteilen Ufern, etwa6 weiter abwärt«

ber SKontmorcnc^. 3wifc^en biefen beiben ??lüffen war bie franjöfifd)e Slrmec

hinter ftarfen SScrfdjanjungen aufgcftellt. ©enerat 2Bolfe, an ber Spifte ber

englänber, naöm »on ^oint Scüi am linfen Ufer 93eft^, befcf)oß »on bort au6

bie Stabt o^ne Erfolg, »erließ iebocl) biefc Stellung wicbcr, unt unterljalb 9J?ont*

morenci; ju lanben, unb bie 9Scrfct)anjungen anjugreifcn. (So gelang il)m feine

Jriippen ju lanben, aber bie granjofen wel)rten ben Eingriff ab. 2lud) ber

3Serfucl), bie Schiffe unb ^SJJagajine be6 Seinbeö in 33vanb ju fterfen, fc^lug fe^l.

Snjwif^en traf im englifcl)en Sager bie 9?acl)ri(f)t ein, baß 9tiagara, üiconberoga

unb (Srowus^oint in bie ©ewalt ber ©nglänber gefallen feien. äUolfc begriff,

baß er unterl)alb ber Stabt feine 2luSft(t)t auf (Srfolg ^abe, fcfjaffte einen !Xl)eil

fcineö ^eereö wieber md) ^oint 8e»i, einen anbcrn noc^ weiter ftromaufwArtS

unb überjeugtc ftrt), baß bort bie gcftungSwerfe weniger ftarf feien, als auf ben

anberen fünften. @r faßte ben fül)nen ^lan, einen fteilen 2lbl)ang ju erftim*

men, tmifd^tc bie granjofen burd) eine Hriegölift, fe^te »or !lage«anbrucf) über

ben Strom, jerftreute einen franjöfifdjen 2Öa(f)tpoften unb ftanb bei Sonnenauf«

gang mit feinem ^eere auf ber ?lbral)am6ebene. 9tafc^ »erließ ber in folcl)er

SBeife umgangene SÄontcalm fein Sager bei SRontmorenc», um gegen bie @ng*

länber anjurücfen, wel(f)c in »ollftänbiger Scf^lad^torbnung feiner ^artten. ©leid)

V
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im Slnfang bffl ©efedjtd würbe ffiolfe »erwunbet, eine jweite Äuget traf iljn in

ben Unterleib, eine brüte war tobtlic^. 3l(« man iljn aud bem ®etümmel bradjte,

erfc^aOte ber «Ruf: „®ie fliegen! fle fliieljenl" — „SBer flieljt?" tief ber bem

%o\)t nal)e ©eneral. „Die Sranjofen!" war bie Slntwort. „'^nm jierbe iä)

jufrieben, " waren feine legten SBorte. 8lud^ ©eneral SRoncton, welcf)er an feiner

©tatt ben S3efel)I übernal)m, würbe »erwunbet. 9lad)bem aud) !WDntca(m ali

8eid;e auf bem ®d)(acl^tfelbe lag, flioljen bie granjofen. güuf Jage fpäter erl)ielt

Duebec eine englifc^e Sefaftung. 8118 im (September 1760 auc^ SÄontreal ge^

räumt werben mupte, war ganj (Sanaba für bie granjofen verloren; ed würbe

fammt ben übrigen Kolonien in 9?orb-'2lmerifa 1763 beflniti» an (Sngtanb abge*

treten. Sanaba, ober wie man fi^ audbrödte bie ^rooinj Cluebec, ihi)Ut bamaid

69,275 (Sinwo^ner.

@ett iencr 3cit I)at bad Sanb ^H) eined anbauernben, nur einige ^a(e

auf furge ^tit unterbro^enen griebenö erfreut, unb felbfi »om amerifanifdjen

Unab^ängigWtöfriege unb »on ben Äämpfen öon 1812 biö 1814 ifi ti nicl)t

wefentli(l() ober tief berührt worben. Die ©nglänber waren aW Eroberer gc*

fommen, unb benaljmen fld^ anfangs ftocljfaljrenb gegen bie J&abitanö, auf weldK

fie mit »erwunbenbem ©tolje BorneI)m l^erabblidten. Die ^Regierung fdjaffte

bad ben (Sanabient lieb geworbene fTanjöfif(i()e Siecht ab, unb fe^te eng(if(f)e

®erid)t«I)öfe ein. 81W aber ©nglanb mit feinen älteren (Solonien in 3«h)ürfhifi

gerietlj, gebot bie @taat6flugl)eit ein milbereö unb umfic^tigerefl SSerfaljren gegen

bie neuerworbenc ^ßrowinj. De6l)alb würbe 1774 burd^ bie Cluebccafte baö

franjöflfcfje bürgerlicfie Siecht wieber für gültig erflärt, wd^renb bad englifdje

peinliche Siedet fammt ben ®efd)Wornengcri(^ten in Äraft blieb, ßu gleid)er ^tit

liep man bie 8el)ent)erl)ältniffe, an weld^en bie ^abitanö mit 93orltebe l)ingen,

befleißen, Ijütete fic^ »or jeber Söecinträc^ttgung ber fatl)olif(^en Äird)e, fe^tc

ein mtlbed ©teuerf^fiem an bie (Stelle bed frül^ern, unb »erpigte, baf fammtlid)c

6infünftc lebiglic^ 3um Stuften ber ^rosinj »erwanbt werben foHten. Unter

biefen Umfiänben fd[)ien eß ben (Sanabiern jwerfmä^ig, feft unb treu an (Snglanb

ju I)alten; auc^ war o^nel^in bie ganje Bewegung in ben 93ereinigten Staaten

iftrem tunerfien SHJefen »ößig frcmb. Die englifdjen ©olonifien waren ein politt«

fd)ed 93olf, bie ^abitanö bagcgen ftatten bamald nur 55erfianbnif für it)re alten

patriarc^alifc^en aSer^ältntjfc. Durd) (Snglanb würben fle allmälig ju einem freiem

©taatSwefen angeleitet; erl^telten 1784 eine Jg>abea6* 6orpuSaftc unb 1791 eine

aSerfaffung. Die (ßro»inj würbe in Dber« unb Unter*(Sanaba get^eilt; iebcd

befam eine eigene aSerfaffung, einen befonbern ©ouverneur, einen voUjieljenbcn

unb einen gefeftgebcnben JRatl». Dem ißolfe würbe baS Stecht juerfannt, ftcf;

felbji ju befteuern, unb bie SSerwenbung ber @innal)men ju controliren. Dicfe

einrid^tungen, bem englifdjen StaatSWcfen nadjgebilbet, waren ein Sortfd)ritt

gegen bie alten 3uj*änbe; fic trugen aber ben Äeim ju unaufl)Jrlid)en ©treitig*



(Sanaba. Strtftigteiten mit enflUnb. 349

;af i^n In

e( bia(i)tc,

f tn bem

jierbe icl)

t an feiner

ittcatm atd

ätet ert)ielt

ontreat ge^

ed tvutfce

|lanb abge»

()lte tamald

inifle gjlale

ierifanifci)en

ifi eö nic^t

Eroberer fle«

, auf>velcl)c

ung f(I)ajfte

^te en9Ufc()c

i 3ertt)ürfhif

fal)ren gegen

)ecoItc iai

lad englifd)c

gleitet 3fit

[iebe l)ingen,

!ird)c, fefetc

[f
fämmtUcl)c

[ten. Unter

an (Sngtanb

(ten 6taaten

|n ein l^oliti-

tr it)rc rtlten

einein freiem

ib 1791 eine

;t^eilt; iebed

|voUjie^enl)cn

jerfannt, ftdj

llircn. 35icfe

in Sortfd)ritt

len Streitig*

feiten in fl(l>, \>a im ®mnbe feine iserantwortHcfje JRegierang »orljanben njar.

Der @tattf)alter, weld^en bie Ärone ernannte, ern>&bite feinerfeit« nac^ ©utbünfen

bie SDlitglieber befl PoUjieI)enben JRatf)e«, unb au6) ber gefeftgebenbc 9latf), weid^er

eine 9lrt Oberl)au0 fein foOte, war vom @tattba(ter ab()ängig. SlUmaiig trat

ein immer f(i)rofferer Oegenfaft a^ifc^ien bem m^djtn unb franjöfifd^en (Sit*

mente fftvoin, unb feit 1810 bid in bie neuefte 3eit Ijaben bie ©treitigfeiten

jn>if(I)en ffiolf unb ttoUjietjenber ©ewalt unter ber einen ober anbern ©eflalt jicf)

unabläffig erneuert. 'SRan war uneinig aber bie ©ränjen ber SBefiigniffe, welche

ba9 Unterl)au6 — bie Slffembl^ — anjufprec^en l)attc, unb über Jene, »eldic

bem ®ou»erneur jufiefien; aud) bie »erfcf)iebenen 3lnrtd)ten über ba« 9ied)t ber

aJerttenbung ber Steuern unb ber ßontrolc über bie (Sinfünfte gaben alliäl)rli(^

(Stoff ju neuen Swrt'ürfniffen. !Die SSolfSoertretung rügte grobe Unterfd)leife,

bie ^ol^en ©efolbungen unb 9iul)eget)a(te ber SlngeftcKten, unb »erlangte baß

il)r aucl) bie fiänbigen Äroneinfünfte jur Verfügung gefieUt werben foUten, tiii)»

renb bie 9legierung eine 6ittiUifte, b. i). eine beflimmte Summe, auf einen t&ngem

3eitraum bewilligt fefeen wollte, um bie 9{egierung6fofien, inöbefonbere bie 93e*

folbungen ber Beamten, beftreiten ju fönnen. 2)ie Statthalter fd)loffen fld) feft

an bie englifdje Jior^partei an, wö^renb ba0 franjöfJfclje 93erfammlung8^au6

unb ber liberale Seftanbt^eil ber englifd)en ßoloniften für benwfatifc^e ©runbfäfte

in bie Sc^ranfen traten. Sc^on 1820 erreid)te bie gegenfcitige Erbitterung einen

l)ol)en ®rab, unb ald fid) um biefelbc ßtit aud> 3>viftigfeiten über bie Sßertljei*

(ung ber ©ränjjöUe gwifdjen beiben *Prot)injen erl)obcn, würbe im Parlamente

JU Sonbon 1822 ber Eintrag gefiellt, beibe Xljeile Sanabad wieber ju vereinigen.

ÜRan fal) ein, baf bie »on *)3itt 1791 burd^gefülirte S^lieilung Sanabad baS

franjöfifc^e Glement in ber untern 5pro»inj bebeutenb »erfiarft l^atte, ba bie

cnglif^c 93e»6lferung »orjugöwcife bie oberen Streden be6 SanbeS jur Slnflebe«

(ung wäl)lte, unb bie alte Slbfonberung unb Slbneigung beiber SRationalitäten

burc^ ein SRebeneinanberwol^nen berfelben nid)t auögegli^en ober gemilbert würbe.

Dbcr^Sanaba war ju jener 3fit no^ überwiegenb lo^alj man l)offte be8t)alb,

burd^ eine Sffiiebervereinigung beö franjöflfc^en (Slementö Jg>err gu werben. 2lllein

bie Dber*Sanabier, einer 9Sermifd)nng mit ben ffanjöftfdien SBewo^nern ber untern

^rosinj abgeneigt, remonfirirten eben fo wol)l wk bie legieren, unb ber *pian

inupte bamalö unausgeführt bleiben. !Die Streitigfeiten über bie 93erwenbung

ber ginanjen bauerten injwifd&en fort; unb alö 1826 ber ®eneraljiattl)alter,

?orb !I)atl^ourte, baß alte franjöftfc^e 8el)enöcrl^ältniß auffjob unb bie neue

„Sanaba*8el)enaftc" an beffen Stelle fefete, ftieg bie Erbitterung ber Sranjofen

auf ben l)6d)fien ®rab. 3n ^ßapineau fanben fte einen berebten SBerttjeibiger,

bem eS nid)t fd)Wer fiel, nad^juweifen, wie wenig bie englifd)e Diegierung geneigt

fei, ben SBünfc^en ber Solfdoertrctung geredet ju werben. 3m Sa^re 1827

waren j. SB. n\6)t weniger al8 21 ®efeöentwürfe, welche ba8 SBerfammtungS*
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^au0 aiigmomnim l^atte; »on btm gei'eOgebrnbcn %iti}t vcnvorfcu tvorbm, unter

bcffm 27 9Ritflliebem nW wtniflcr ali 18 in 8ll)()änfligfdt »om etattl).>ltcr

ftd) befanben. I)fe Slufrcgung In bcr (Kolonie (Heg immer ^ö^er, unb 53i«fd)rif*

ten an ba« fionboner Parlament jaulten eine lange 9tci^e »on S9ef(l)tt)crben auf,

beren SlbfteUung bringenb verlangt würbe. Tlan tabelte bie 3ufoin>n<iM'(|}i»ni

beö gefe$gebenben 9iatl)e?, bie fto^en ©efolbungen, bie fdjlec^te glnanjwevwaltung,

ben 35ru(f btr ganzen SIbminiftration unb bie SJetJorjugung ber engiifc^cn J&od)-

firc^e in einem wefentlid) fatf)o(if(()cn 8anbedtl)eife. SlUerbing« erljielt bcr gefc^»

gebenbe Siat^ 1832 eine jn^ecfmä^igcre @inrt(f)tung, unb auci) frangöfifdic Sana«

bier befamen cnblid) @ift unb Stimme in bemfelben. 3lber bie Spannung bcr

©emüt^er blieb; man verlangte einen aus 93o(fd)vaI)(en ()ervorgegangenen legid^

lativen Äatl^ unb eine »oUigc, grünblicl;e Dleforin ber ßolonialwerfaffung.

3n Ober*(Sanaba f)attcn bie aSerljAltniffc eine wefcntlid) anberc ®eftalt Qmm>
nen, feit bort, in golge beö l^äuflgen 93erfct)r8 mit ben aSercinigten Staaten,

eine republifanifci)c Partei cntftanben war, J»clcf)c bicfclbcn SBefctjwerben wie Uw
ter^Ganaba txf)ob, wo bad Unterftauö 1836 cncrgifd) gegen ben @tattl)alter auf-

trat unb bie Steuern nur auf fcd^d 9Wonate bcwiUigtc. Selbfl ber 93efd)luß bcr

engUf(i)en Sicgierung, bie 6anaba«Sel^cnafte jurfidjunclimen, war bei ber Span«

nung ber ®emütl)er oI}ne beru^igenbc äQirfung. Dad ä$oIf übte fid) in ben

aPaffcn, in SÖlontreai organiftrte ein Slu0fc{)uf eine über baö ganjc 8anb ver-

breitete aSerbinbung, bie „Sö^ne ber grcil)eit, " wäl)renb bie cngIif(^«ariftofratifd)c

Partei einen conferüativen aSeretn, ben „borifcl)en (Stub," bilbete. !Da0 Solf

mad)te fld) mit bem ©ebanfen an eine S^rcnnung von (Snglanb unb einen Sin--

fd)Iup an bie aSereinigten Staaten vertraut; in 9J?ontrea( fließen bie ?lnl)ängcr

beibcr Parteien feinblicl) jufammen, fcd)ö ©raffc^aftcn am öftlid)en Ufer beö St.

Sorenj bilbcten eine „patriotifd)e ßonföbcration, " unb ber aSiirgerfrieg lobcrte in

()cUen Stammen auf. 3nbeffcn gelang eö, mit ^ülfc bcr cnglifd)cn Streitmad^t

unb ber 3)orier bie Slufftänbifc^cn ju jcrftrcuen. 2lber ju gleidjer 3c>t ()attcn

bie Siberafen Dber»(Sanabaö bcr britifd)cn Ci6erl)crrfcf)aft ciii-n Sltifagcbricf ge-

f(f)riebcn, unb ftd) bei Sioronto in aßaffen crl^oben. 8lud) ftc würben auöcinanbcr

gcfprengt, unb floljen inö ©cbict ber aSercinigtcn Staaten, von wo a\\& ber

Sd;ottc SÄadenjie ben *pian jur a3ilbung einer canabifd)cn 9fiepublif vcröffcnt-

lid)te. 3m Staate 9icu*g)orf fanben bie Flüchtlinge große 2;i)eilnat)me unb Sin

l)ang; bie „S>;mpatl)Vjerö" mad)tcn mit il)nen gcmcinfd)aftlid)e Sad)e, unb fads-

ten von einer Snfcl im SJtiagara auö, bcm ÜKan;»3ölanb, C)ber«6anaba ju

beunrut)igcn*). Snjwifc^en lenftc man in Gnglanb ein, [teilte alle bringcnbeii

•) ein f(eiiu8 aJampfDoot, tic daroliiic, fiifittc »on gort ©d^lcffet, tai an in amcrifrtiii=

fc^cn 8cite lit^t, ttn ?Utfpnl«ifcf)cn Ivuppcii vmt a}orrätt)c jit. !Ccr tiifllifd;c Cfapitaiii SDiw

cv^icU i'om Scfc()(ä(;rtt)er bcv Sovaliftcii, SDkc KaD, bie 2Btifimfl, Dai ©c^iff um jctcn ^u\i

ju jtrfiürcn. 3n btr <Slad)t vom 29. auf Otn 30. X'ecembtv Ui bit daxuUnt vcv ®((^(cff(v auf
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93efc^>»erben bcr 6anc"'<et ob, »erbefferte bie Serfaffunfl in burc^grcifenber SBeiff,

oereiniotc 1840 beibe ^rovinjen ju einem ©efamintförpcr; unb gab ii^ntn ein

^Parlament, in \»eid)nn ieber ü^eil burc^ 42 Slbfleorbnete vertreten ijl.

3in ben übrigen noTbanierifanif({)en 6o(onien @ng(aubd; \)at bie t)ontifd)c

6nt)t)icf(ung einen tvcuiger gewaltfamen lOeriauf genommen, älud) in 91 eu«

@d)ottlrtnb unb 5Reu*93raunfc^n)eifl (iel)t nun alö ®runbfa0 fefi, baf bie

JKegierunfl burdjau« parlamentarifd) fein inüffe, unb ein 6o(onia(niinifierium in

Uebcreinfiimmuno mit ber !0iaiorität bed 93erfamm(uno$l)aufed bie ißerwattung

ju fö^ren l)obe. Sind) in biefen beiben ?Proi»ingen »erlangt man, wie in Sanaba, ba^

bie öffent(id)en Slemter nic^t ferner »on ©nfllänbern, fonbern »on Scannern be*

flcibet »»erben, welche in bcr Solonie anfäfftg flnb. 8ln ber Spifte ber liberalen

Dppofltion ftanben unb fiel)cn Sö^nc bcr alten 8ot?aliften, welche einfi bie neue

SJepublif micben, um ber englifcfien Ärone treu gu bleiben, unb ber ^errfd)aft

ber amerifanif(f)cn Sa3l)igö »on 1776 gu entrinnen. I)ie Su^alen fmb in ben

(Kolonien in ganj entfdjicbcner 5iKe^rI)eit. Die uÄc^ften 3a^rje^nte muffen be*

weifen, ob eine Solonic gugleic^ »on einem einl)eiinifd)en ^^^arlamente unb ber

Slcgievung bed »JKutteilanbeö »erwaltct werben Wnne, unb ob ein @tattf)alter,

bei belangreichen (Sonflicten gugleic!^ ben a3erf)altung6befcl)len ber britifc^cn ÜKi*

niftcr unb ben gorberungen eineß (Solonialparlamentcö golge ju leifien im

©tanbc ifi.

@o »iel f(f)cint ffar: eine Kolonie fann nid)t gugleic^ einen unabt)ängigen

©taat bilben; unb bod^ Ibnt bie Slb^ängigfcit »on ©nglanb für biefe norbame*

rifanifc^en ^Pflan^iungcn aucf) mandie UcbclftÄnbe. ©ro^britannien bcfl^t in »er«

fd)iebencn @rbtl)cilen etwa 60 ßolonicn, »on benen ungefäl)r »ierjig eine freie S8cr»

faffung mit einem ^Parlamente l)aben. GS ift faum möglid), bap ein cinjiged

(Solonialamt eine fold)e Wla^t »crfd)iebcner (Solonien mit ganj »erfd)iebcnen

Sntercffcn flcnau übcrfcl)en unb überwachen fönne. Ucbcrbic6 wcd)felt gerabc bad

ßolonialminiftcrium am t)äufigften; binnen »icrgig 3af)ren ift e6 burd^ awanjig

»crfd;icbcnc 5l5erfonen befleibet worben. Gin 2il)eil ber ßolonificn bringt in bcr

ncucften -^üt mit größerm 5?ad)brucf auf eine SScrtretung bcr norbamerifanifcf)cn

*^ro»in3cn im britifcfjen 5Rcid)öparlamentc, »erlangt alfo baffclbe, wai fcf)on 1754

*^oiiiamin granflin als rcd)t unb billig in Slnfprud) nat)m. SQBären ßanaba.

(imcvifaniftbcm ©ebicte. Dteiv, mit fünf bewaffneten booten, nAbettc fic^ in in iDunlelfieit.

91uf bic gvflflc nacb bem öefunaSroort, entfleflnctc er, baffctDc werte er faflcn, wenn er anf bem

Iiecf ler (Sardine fei. I>iefe fla& barauf J^eucr, bie (fniiiänber «Der fliegen an Sorb, beniÄcb«

tiflten ilcb be« ®^iffe8, fc^uffen SlOe nieber, welc^ic jli) jur aBel;r fejjten, unb fiedten ba« ®d)iff

in Söraub, bo8 ben Sliagara I;inabtrieb unb in glninmen üi^er ben Äataratt flürjte. €o er«

jd^en bie lü.igldnber. iEie Jlmerifancr behaupten ju>jerficl;tlid;, bafl Söoot fei unbewaffnet ge*

wefen, unb vm ifjm aus feine Urfad;e jum SBIutrergiegen gegeben werben. Dt)ne grage begin«

gen bic ßo^aliflcn eine »ülferrcdj^tewibrige J&anblung, wcldic in ben SBcreinigten Staaten eine fo

groyc (Srbitterung erregte, ba§ man eint ßeitlang ben Ärieg für unvermeiblic^ \)itit.

4

1



m Ganntii. ^oim^dft ®tt((unQ junt SRiittcrlantx.

SRfU«93raunf(f)mf(fl unb 9?fU'<2(^ottIanb ül^fir« btr flroffn SJadjbarrepwbnf, fo

würben tt)Xt aJcrtreter im eonflrcffe a" SBafljfnflton aUcrbInflfl @ift unb ©Jimmc

l)aben. ?lbw burt^ eine aSertretung Im Parlamente ju IJonbon »örbe <I)nen

le^t wenig genüDt werben, nacfjbem fie tf)atfÄ(f)lf(f> fo gut wie unabf)ibgig finb,

unb im ©runbe faum no(^ eine tt)efentlid;e Sefcfjwerbe gelienb ntad)en Mnncn.

Slnbere »ünfdjen eine enge Sonföberation ber »crfdjiebenen Kolonien mit einem

gemeinf(f)aftli(l)en Parlament für biefelben. 9lber bagegen würbe Gngianb firf)

fperren, weil ein folc^er *^rotiinjenbunb einer »Eiligen UnaHjAngigfelt »om SWut»

terlanbe na^eju gleicf) ffime. Ueberbied F)atte bie 9QBieber»ereinigung beiber 6a»

naba nicftt alle bie günfiigen golgen, we((f)e man erwartete, unb bie franjoflfcfjcii

®ewoI)ner fprac^en f(i)on wieberI)olt bcn Sßunfc^ aud, abermaid von Ober«

danaba getrennt gu werben.

• 3)er ganje 3wfl b« ®'"9c ge^t in ben britifcf)*amerifanifcf)en Kolonien am

@t. Sorenj auf enblidje Unabijängigfeit vom SÄutterlanbe. Der natüriidje fficr«

'auf wirb eine Trennung me^r unb mei)r anbaljnen, unb lad SBeifpiel ber Sücr-

einigten Staaten lodt in »erfül)rerif(^er SBeifc. @t()on jeftt finb allem Slnfc^cin

nad) bielenigen, wel(i)e einen 2lnfcf)lup an bie 9tacf)barrepublif wünf(f)en, in ber

9Äel^rl)eit; bie freunbf(f)aftli(^en Sefudjc in 5SWaffe, welrtje man in ben ©rnnj«

gegenben I)inuber unb ijttübn mac^t, fjtüpfen bie burd^ bcn J&anbelö»erfel)r ge»

fc^lungenen 93anbe immer enger unb madjen ben SaSunfci) md) ftaatlid^er SBcrci«

nigimg nur um \^ lebfjafter. aSicllcic^t werben 6anaba, 9?eU'®c^otttanb unb

9JeusS3raunfd)Weig einfi SBefianbtljcile ber ?ßereinigten (Staaten bilben, unb bcv

SÄiffiffippi wie ber ©t. Sorenj burc^ bad ®ebiet einer unb berfelben (Sonföbc-

ration ftrömen. ^c<i) giebt e8 in Slmerifa auf beiben Seiten beö ©rie unb

Dntario au^^olitifer, welche bie Silbung einer befonbern (Sonföbcration au^

ben ieftigen englifdjen Kolonien einem 2lnfd)luffc an bie gro^e Union vorjicljcn.

10(11 -|Praunfd)n)(i0 unb bit flrinj <Sbuar>0-Jnfrl.

Diefe britif^e Kolonie bilbet ein unregelmäßiges SSicrccf jWifc^en 45 unb

48» n. Sr., 63» 47' unb 67 <> 53' w. 8., unb wirb im 9?orben »on ßanaba,

im Dften »om @t. Sorenjbufen, im Sßcfien »on 5Waine, im ©üben »on bcv

gunbi;bai) begränjt. 5D?an bcred^net bcn 5läcf)enin^alt auf 27,700 ©eviertinct'

len, bie 93ewol)nerjal)l auf 180,000. 3m 3al)re 1848 waren 6,077,960 Slrfcr

in ben Jgjänbcn »on ßlgcnt^ümern, 10,129,400 noc^ vcrfäuflid^. Um bie Slii-

ftebelung ju beförbern, ^atte bie „9iü»a ©cotia unb 9?cw»S5run6wi(f 2anb ©om-

pan^" 300,000 2l(fer jwifd)cn bcm 5RafI)Wafl) unb S!Kirami(f)i vcrmeffen laffcn,

Weld)e fte ben 8lcfer ju 1 3). 50 6entS auöbot, in Slntljeilen «on 100 ?lrfcr,
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bfl« Äauffltlb jlnefrei unb ja^lbar in fif 3al)rcefrififn. Die *)3rü»inj tjM Mtc
bing« untrrcanabif(f)rd Jtlima mit btimtjt I)al()jA^r{gem !9QBiutrr, bietet aber bem

8(n|iebler mi 9?orb*(5urova mandje er^eblitlje SSortljeile; fle befi^t flute ^Äfen unb

wirb »on fdjiffbaren Strömen burdjjoflen, unter >veld)e>i ber ®t. 3oI)n ber bt>

btutenbpe ij*. (Sr trägt bi« greberidton aufwärt« ®d)iffe von 50 unb weiter

aufwarte 33arfen »on 20 ilonnen. •I)er 9Jliramid)i burd)jiel)t einen großen

Uljeil be« Sanbe« unb faßt in bie nad) if)m benannte S9av, ber fRifiifloud)e,

©ränjfluf fleflen ganaba, mönbet in bie Sl)aleurflba«. I)ae 8anb ift im 9IU»

gemeinen wellenförmig; nur einzelne ^^unfte evl)cben fld) bid gu 1200 bid 1500

5u^, j. 93. ber SBear SWount. gafi ganj 5ReU'99raunfd)wei9 ifi mit fflälbern

bebedt, weld)e unbeftritten für bie fc^önften in SRorb'Slmerifa gelten. I)eeim(b

bilbet Jg)ül(| baß ^aupterjeugnip unb ber ^oljljanbel ben bebeutcni"en(5rwerb«

jweig biefer ßoionie, Die 8id)ten werben ben canabifdjen tjorgejogiu, nanient*

(id) jene ani ber 3){irainid)igcgenb.

Die J&oljf aller flnb eine eigentl)ümlid)e, anwerft rolje SWenütcnflaffe.

®ie tbeilen ftd) in 9{otten, weld)e indgemein unter ber Seitung eine« ^anned

arbeiten, ber fx liegen fejien fio()n in Slrbeit nimmt. 3n Ganaba fi"il)ren bie

„Ü)Jafler*8umberer6" baö ©efc^.ift gewöljnlid) auf eigene SRec^nung unb ®efal)r,

unb verhiufen ba« von i^ren 8euten gefcftlagene JQoli an bie (Srpovteure in ben

§afen^5la^en; in 9leu*SBraunfd)weifl, wo Gapitalien noc^ feiten flnb, giebt ber

Kaufmann 93orfd;üffe an ?lrbeit0gerät^, fiebenflmitteln, üabarf, @^rup unb SRum

an bie Jg)oljfaller, bie im Spätl)erbft einen ©trom l)inanfal)ren unb im tiefen

SBalbe ^jaffenbe Oertlid)fciten auffud)en. Sin einem Söac^e fällen fte 3un.'id)ft

etlid)e ^äume, errid)tm eine „©tjanti;* ober SBlod^ütte, welche fle mit öir^cnrinbe

bebadjen; fte ifi in ber SRcgcl faum mann«f)ocl^, bient aber auc^ fo jum 6d;ufte

gegen altgu ungcfiönu« Sfficttcr. ?lm SBoben ftnb 93aumjWeige ausgebreitet, auf

bem §erbe brennen ^lö^e, unb bie ©djläfer l)üllen p^ in warme Detfen. 99ei

lageöanbrud; ftel)en fte auf unb gcl)cn in brei 3lbt^eilungen an bic Slrbeit. Die

eine fällt bie 93äume, bie anbere rid)tet biefclben gu, bic brittc fdjleppt bic Stüntinc

mit ben 3od)od)fen m bcn nädjften gluß ober gur Sanbftrafc. Diefe Slrbeit

wäl)rt ben gangen SBmiir l^inburd), unb im Slpril ift inßgemein eine gro^c

SKengc $olg an bem SBaffcr aufgehäuft, ba« nun in golge beö Jlljauwetterd

i)vd) anfc{)weüt unb bic 9Sorrätl)e abwärt« treibt.

Slöalbb raube finb in 9ieu*93raunfci)weig nid)t feiten. 3ene »om Dctober

1828, welche ba« 8anb am 9Kiramid)i »crl)eerten, I)at man no(^ Ijeutc nicht

»crgeffen. Der ®ommer war ungcw6l)nlid) l)eiß imb troden gewefen. (Sinige

geringe geucröbrünftc l)atten nur fleine ©tredcn tterl)eert5 aber am 7. Dctober

er^ob fld) ein Drfan au« Sffiefien, wetcf)cr bie glammeu gur wilbeften ®lutl)

anfacfjte. Die SBalbbewoljner t>ernal)men au« weiter gerne ba« ©eräufc^ wie

»on ununterbroci[)enem Donner, otjnc ftc^ bic Urfacljc eine« folcl)en ®etöfeö crflä*
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ren ju fönr.m. «ptöftlirf) ittoä) fcfjlug eine geivalrifle JJo^e jiwei^unbert guf über

bie ^öc^ftcn Scannen empor. Unb nun rollte ein geuermeer gegen bie Drtfc^af«

ten !X)ou9lad unb SRewßafite t)in, wel(f)e binnen wenigen SWinuten in ?lfc^e

ttern)anbelt »urben. Die ©inwo^ner fud^ten 9iettung auf bem aöaffcr unb

flücl)tetcn in Sooten, SRnc^en ober auf glöpen, ia auf ©aumfiäinmen na^

(St)at^am ftinabj aber einige tjunbert würben eine SSeute beö %oUi. 2)amal8

glid^ bad 8anb weit unb breit einem Slfc^enfelb, pracl^tvoUe SBälber »erfc^wan*

bcn, »iete Jg>cerben gingen ju Orunbe, unb felbft baö SBilb war nid^jt fc^ncH

genug, ben glammen ju entrinnen. !i)ie genannten StAbtc ftnb feit jener 3cit

wieber aufgebaut worben.

9leu*Sraunf(l^weig war bii 1783, ba e« ju einer befonbern *]3ro»ini

erl^oben würbe, eine wilbe ©inöbej bie granjofen betrachteten e« afö einen X^eil

von SReu^granfreic^, fpäter galt e6 afö ^\iiiti)öx »on 3lcabien. Seit bem Brie«

ben »on 1763 ifl ber S3efi$ bcn (Jnglänbern nic^t nieljr ftreitig gemacht worben.

Um biefc ßdt famen bie erften gamilien »on englif(l)er Slbfunft ini Sanb, beren

3a^l ftd) jlebocl) 1783 erjl auf etwa 800 belief, alö nad; bem amerifanifcl)en

Unab^ngigfeitßfriege einige taufenb »erabfc^iebetc ©olbaten bei Sreberirfton an«

geftebelt würben. 3^nen folgten, f'^i^wic in Dber*6:anaba, man^e 2oi;aliften.

iDaS Sanb »erbanft feinen 2fuffd[)wung ben l^often ©ingangSjöUen, wel(f)c @ng*

lanb 1809 auf baltifcf)eö ^olj legte; biefeö mu^tc 2 «Pf. ®t. 14 ©cl). 8 *Pence

für bie 8a|i jaulen, wä^renb jeneö ani ben Kolonien frei einging, ©eitbem

fteigertc H<S) ber ^ol^lianbel »on 3al)r ju 3al)r, unb felbft bie Ärift« »on 1825

f)at il)m nur geringen Eintrag gctfean. Ueberbem ift baö Sanb reic^ an Äo^-

len, (Sifen, Äalf unb ®ü))g, unb ber (Srtrag ber gifc^ereien beläuft ftc^ im

2)urcl)f(^nitt auf 200 biß 300,000 Dollar«. 3n ben ftcben dinfuljr^afen : et.

3o^n, SDliramic^i, Dal^oufte, SBatl)urfi, Garaquet, Stid^ibucto unb Dordjeftcr

betrug 1844 bie einfuhr 4,083,710 DoUarö. iDie 9{l)eberci beftanb 1844 in

672 ©Riffen »on 92,210 3;onnen mit 3917 itöpfen S3emannung. Der ©c^-

fammt^anbel ber ^rottinj befd^äftigt im Durd)f(f)nttt ial)xM) an 3000 @d)iffc;

au(f> nimmt ftc am SBalftfc^fange 3:i)eil. Die 3al)l ber Sagemühlen l^at fid)

and) in ben legten 3al)ren erl)eblid) »ermel)rt, unb wenn ber aßcijcn aud) nic^t

befonberö gebeifjt, fo geben bod) Sioggen, ©erfie unb Jpafer fe^r guten ©rtrag,

unb bie-93iel)jud)t gewinnt eine immer größere Sluöbeftnung.

Die ^Jrctinj ijl tn jwölf Scjirfc gct^cilt. 5Dtc bcbcutcnbfle -öanbclgflabt, <St.

3obn (60 SWcilen oon Saflport in5Kflinc entfernt), an ber üHüiitung bee glci^iiamiflcn

glitffc« in bie gunb^bov- in welket bie glut!^ ^tet biö jit 24 gu^ ^öl^c ftelgt i)al

einen Bovtreffli^en ^afcn, iji ^übfc^ gelMut unb jA^lt 14,000 ßinwo^ncr. Sie unter-

^ifllt regetmä^igen üDampffc^ifffa^rtßuerfc^v mit ^ortlaub in SWaine. — 3n ber -öaupt'

flflbt grcberidton (460 3' n.SBr., 66» 45' lu. 8,), 85 engl. SKeilen »on ber SWün«

bung Cc6 ®t. Si'^nflromed, ivo^nt ber Statthalter. <3ie mag bid ju 6000 ßinwc^ncr
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jagten unb gleicht äuj^^rtie^ no^ einem S)ßrfc. !X)ad jtinge'SoKege, bie ^ödiflc Se^ran«

f)a(t ber ißroein}, U)e(c{)e etwa 500 ®^u(en für Siementarunterri^t unb 9 fö^mnajten

um, ^at ein Sa^reSeinfommen »on 10,000 Doaarfl. S)ie übrigen Stäbte be« Sanbeö

j. 93. X)a(^ouf{e an ber SDIünbung bed Slifiigou^e, (S^at^am am untern Wlixa»

mtc^l unb Siöer^jool am 8li^i6ucto »erbanfen i^r entfielen bem «Öolj^anbef, unb finb

bis ie^t ne^ »cn feiner erheblichen Sebeutung. St. 9Jnbren>e, auf einer üom St.

ßrDijPujfe unb ber ^affamaquobb^ba^ ßebilbetcn Sanbjunge, bat einen ber beftcn ^dfen

in SImerifa unb f^eint jt^ ju einer bebeutcnben •^anbelöflabt emporbebcn ju raoQen.

$on bort aus beginnt bie St. ^nbrewe<, äBoobflcd= unb duebee^Sifenbabn, wel(be bie

5unbi)ba^ mit bem St. fiorenj »erbinbcn wirb. 9iu^ iil eine Sabn »ermeffeii würben,

Mxä) miüjt man jlenen S^ienenweg mit <@a(ifa£ tn SSerbinbung fe^en wirb.

3n 9?eu*93raunfci)»eifl leben etwa 2000 3nbinner, SUgonfiner vom ©tnmrnc

ber SÄifmafö unb SiJlilifateö, benen 61,000 Slcfer !^anbe8 »orbefjalten worben

ftnb. Sind) jte bequemen fid) nur ungern ju einem anfafftgen Seben, unb i^re

3al)l »erminbert ftd) otljät)rlid).

Die }»rtnj <fl>uarli»-3nfrl, tt)eld)c 1799 mü) bem J&erjoge »on Äent he

mnnt würbe (früher l)ief fte @t. 3ot)n ober ®t. 3ean), liegt im füblidjen

üfieilc beß ®t. Soren^bufenö »or berÄüfle »on 9?cu-S3raunfd)n)eig, ttou weld^cm

fte burd^ bie Stort^umberlanbftrn^c gefd)ieben tvirb, jwifd^en 4.5 <• 50' unb 47"

7' n. Sr. unb 62 unb 64Va" rt). 8., unb ifi tnelfad) »otn 9Weere fo völlig

mtßgejadt, biiß eine Sanb^unge, wjeldje ben öft(id)en Sli^etl mit betn »vcfilidKn

»erbinbet, jnjtfc^en ber ^illßboro* unb 8t. 5)3eteröbat) nur etwa eine ^albe (£tunbe

breit ift. 2)aS ganje l^albtnonbförmige (Silanb entljalt etwa 1,380,000 Slcfer

Sanbeö, ift flac^ ober wellenförmig, l^at ein jiemlt^ nebelfreieö, fef)r gefunbeö

Älima, unb fo fru^tbaren Sobett, baf tnan eö einft atö eine 5tornfainnier ffir

Ganaba bejei^nete. !Die 5!Wel)rjal)l ber ettwa auf 50,000 Äöpfe angewad)fenen

53cttölferung befielt auö @d)ottett, etwa 5000 ftnb 2lcabicr »on fran3öftfd)er

Slbftammung. 2)ie ^auptgewerbc'jtocige ftnb 5ifd)fang, ©d)ifffal)rt, Jpoläl)anbel

unb ©etreibebau.

1teu-^d)otUan) mit fCap t^vtton.

9?eu*®d)ottianb, jwifc^en 43» 25' unb 46 <> tt. 23r. unb 61 biö 66 »/a«

w. 8. bilbet eine weit inö ÜKeer ^ineinragenbe ^albinfet, wcld)c »otn geftlanbc

burd) bie 55unbvbat> unb ber ju biefer gel^örenben e^ignectobud)t einerfeitS, burd)

bie 33aie QSerte anbrerfeitö getrennt ift, unb mit 9teU'S3raunfd)t»eig nur burd)

eine fd^male Sanbenge gufammen()ängt. Durd) bie ?9leere?enge (Gut) »on

($anfo ifi fte »on ber 3nfcl 6ap Sutoit gcfdiieben. !t)a6 9Jieer, weld;e8 bie
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flanj in iiowcgjf(f)er SBelfe tief »on gotjrbm «noefc^nitttnc tüfle befpült, fleigt

in bcr gunbtjba^, inöbefonbere in bcr 9Wina«*©a9 (SBafin of3Rina«) HS ju 60

unb 70 gu^; bic gange Dbcrflä^c bcd 8anbc6 ifl uneben, ftebt fic^ aber ni(l)t

über 600 bi« 800 gup empor; nuc^ bie ©teilflippcn an ben wilben unb male*

rifd^en Äüfitn erreichen nirgenb« eine ^ül)e »on mef)r afö 500 guf . 9i(u»®(^ott=

lanb fiat eine grofc Slnga^l ganj »ortrefflicfier ^äfen, unb ift fe^r reic^licf) bc»

»»äffcrt burc^ glüffe n)ic burd) Seen; aber bie gange Äö|ie am Sltlantifd^en

Dcean tji mit 2lu«na{)me einiger Segirfe, g. 33. Süneburg, unb be6 angefc^wennn*

tcn S3obend in ben ®tromtl)älern wenig frud)tbar. I>ad gefunbc Älima ifi bei

weitem milber ald jeneS in 6anaba; aucf) bie feinften Dbftarten gebeihen, ®e*

treibe, Sßeigen aufgenommen, liefert reichlichen ©rtrag, nici)t weniger bie ^lilfen*

fruc^t, unb bie a3iel)gucf)t gewinnt auci) ^icr »on Sal^r gu Saljr m Sluöbe^nung.

Sin Äofjlen ifi fein 9Äangef, ^olgl)anbel unb ©d)iffbau werben in f(i)wung]^af'

tcr 93Beifc betrieben, unb ber gifc{)fang befc^äftigt eine betr(icf)tlid;e 8lngal)l »on

gal^rgeugen. 2luf ben 15,617 englifct)en @e»iertmcilen, welcfje bie Snfel entl)ält,

Wof)nen gegenwärtig mel^r ald 350,000 ©eelen.

^nuptjiflbt ber q3ro»jinj iil ^alifaj (440 39' 20" n.Sr., 63036' 40" ». 2.;

936 engl. SRcilcn »on SBaf^infltcn entfernt), mit einem bcr fc^önflcn .©äfcn in ber

SSiclt. (Sine etwa a^t @tunben tiefe Sud;t ivirb in bcr ällttte biir^ eine ;3nfc( verengt,

obcrbalb welcher bie S3a9 f»^ gu einem weiten SBcrfcn, bemS3cbforb»5Bafin aufibcbnt, ba«

gf^n englifc^e SWcilcn gln^eninbalt ^at unb bequem taufcnb gro^e Skiffe giißlei^ auf=

nehmen fann. 6s gilt für einen ber „©eebottroerfe" beS 2ttlanttf(f;en Cceane, unb fanu

in Äricgegeitcn ben Äreujern wie ben Äauffa^rcrn um fo mc^r gur fl^crn 3"flu^t bic

nen, ba tie Ginfa^rt fc^r gwedmäfig bcfefltgt werben ift. Die ©tabt ließt an bcr

Sübweftfcitc bcr Sa^ am Stbbangc eine« ^ußclfl, bcr fi^ biß gu etwa 250 gu^ cmpDi=

bebt. ®ie litt mcbrfa^ bur^ »crbcerenbe gcuerSbrünfte, ift aber jebeömal fc^öner aue

tcr 2lf(^e erflanben, ^at eine bebeutenbc 3ufunft unb fc^on jc^t etwa 30,000 Sinwobncr.

2)a bcr in icbcr 3a^rc8gcit gugängigc jßafcn au^ na^ Suropa gu eine fo trcffii^e Sage

bat, fo bot man ibn gur ©taticn für bie übcrfccifdjcn 3)ampffd;iffe gewählt, unb bcr

•!Danbcl bat ftib babur^ bcträ^tlt^ erweitert. Der <!&afcn von <@atifa£ flcbt bur^ einen

Kanal mit ber Gcbcquib» unb bcr gunbijba? in Sßerbinbung. SDcr üDocfvarb nimmt

einen 3laum»onl4 9(cffrncin unb bilbct bie ^auptmariucnicberlagc für bieGotonicn.

—

Die übrigen Stätte 9?cufcbott(anb8, g. 3?. Slnnapoliö, cbcmalö ?Jcrt aio^al, an ber

25igbpba^, (jJietou, !r>cr^e(}er unb anbere mc^r fmb nctb von feinem ©dang.

Srwäbnung Bcrbicnt bcr Söcjirf fiüncburg, ber üorgugSweife »cn a^tbarcn unb flct=

^igcn Dcutfdjcn bcwobnt wirb. 3m 3nb« 1836 liefen 3404 Skiffe mit 381,133

Sonnen in tcn ^äfcn bcr ^albinfcl au«, 4574 mit 294,520 Sonnen ein. Die 9(ue=

fubrcn betrugen in bcm genannten ^a^re 2,230,485 DoSard, unb befianben in (Stoffe

fifcbcn, 786,000 35.; Sbrnn unb Sjjcrmaccti, 145,000 SD.; gleifeb, 86,000; Oetrcitc

unb ajlebl, 96,000; ®^pe, 70,000; ^clg, 578,000 5D.; Äcblen, 194,000 ©ottar?.

Dlcfc Icjjtcren, beren 9(u8beutc fttb im IcjjtrcrfloJTcncn 3ab''gfbn' bebeutenb gcftcigcrt b"*.

, nflllliiri
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Dit 3nft( (Sav Sreton. Slcabitn. 387

ft::b in fc(;r wtrt^»oU«r Seff^affcn^clt iinb in großtr SWtnae namentlid) an ber 9?crbfüftc

fcci ^pictou, nid;t minter auf btm titnai^tiarten Sap Srcton for^anben.

93or bcr SRorbopfic 5Rcu*8cf)ott(anbg liegt «op U«ton, 45« 27' unb

4705' n. S3r., ein in pl)t;rtfc^ev J£)inrt(l)t biefer ^nibinfel ä{)n(i(^e6ei(anb; auc^

ge{)ört e6 politifrf) ju benife(()en. G« mng etwa fiinfjifl Stunben lang fein, unb

ijl burc^ eine f(f)inafc Sanbenge in pm ü^eiie gefonbert. !l)ad 6ap (Snfmne

(@inoft) (Sapc) an ber Storboftfeite ragt weit unb l)orf) ind ÜWcer I)inein; @ap

Sreton, nac^ weicfcem bic Snfei benannt J»ivb, biibet ben öftlic^ften ^unft

bcrfelben. 33on ben etiwa jroei SJiiÜionen Slcfern, tveirfje fte entplt, foUen

800,000 t>on (Seen, üeiefien unb unfrucf)tbaren ©trecfen eingenommen werben.

Die granjofen legten einft auf (Sap S3reton großen üffiertt), weil fte e« als ben

<Scl)lüffel ju 6anaba unb Slcabien betra(l)teten. ®ic f)atten beß^alb !üoui«;=

bourg an berOftfüfte, mit einem l)errlid)en ^afcn, ftarf befcfttgt. 2116 bießng--

länber Reifen ber 3nfel würben, fc^leiften fte bie gortificationen, fprengten bie

SBaHc unb benu^ten bie Steine jum ^au »on Jpalifar. 3eftt wof)nen nur einige

gifdjer in bem einft fo berül)mten Drte. 2)ie aJie^rjaftl ber SBewo^ner, im

®anjen etwad mel)r alö 30,000, befte^t au6 @d)otten, welche aui ben S^o^'

lanben ftammen, Sleabiern unb anurifanifd^en So^aliften. Sie wol)nen jumeift

an ben Äiiften, fällen Jg>olj, fangen gifc^e unb »erforgen 9?eufunblanb unb gum

I^eit aud^ ^alifar mit Äot)len, bic in grofer SOienge unb ®üte befonberg in

(£t)bnet)be3irfe ttorl)anben ftnb.

(Stwaö norblicf) von (5ap SBreton liegen bie »on einigen gif(t)ern bewol^nten

9Magbalenen:=3nfcln. 2)a§ 45@tunben lange unb etwa 12 ©tunben breite

(fitanb Slnticofti beljnt ft^ vor ber ü)Mnbung beS ©t. Sorenjau«. (S6 würbe

1534 »on Sartier entbecft, Slffomption genannt, unb ift ot)ne ftänbigc Söewofener.

!Die granjofen begriffen unter bem SRamen „Slcabic" ni(l;t nur bie §alb*

infel, welche jefet 9teu«@(^ottlanb {)cipt, fonbern auc^ bnö feit 1783 eine eigene

*JJro»in3 bilbenbc 9'ieu'5Braunf({)weig unb ben Sanbftric^, wel(t)er fübweftlic^ bii

jum *^enobfcot rei(f)t. i*cine anbcrc (Solonie ^at fo ftaufig bic §errfci)aft ge^

wed)felt, afö Slcabien, baS in ben ^änben granfreic^ö unb ©uglanbö wie ein

politifc^er gangball betrachtet würbe. 2)ad le^tere grünbete feine Slnfpvüc^e auf

tie (Sntberfungen (SabotS, ber 1497 einen i:i)eil ber Äüfte 5ReU'<2cf)ottlanb§ gcfet)en

l)aben foll, wä{)renb bag erftere ftd^ barauf berief, bap baß ?anb burcf) granjofen

befiebelt worben fei. Seit bem Slnfange beö ftebenje^nten 3a^rt)unfcert6 bauertcn

bic Bwiftigfeiten faft ununtcrbrod^en, unb borten audf) bann nic^t auf al6 farl bcr

Grfte »on ©nglanb alle feine 5lnfprücf)e auf 9?eu«@cf)ottlanb, (Jap Srcton unb

6anaba an bic granjofen abtrat. (SromwcU fanbtc eine (Srpebition jur (Srobe»

vung bcö erlern au6. 3m grieben »on 33rcba 1667 würbe eg abermals bem

ftanjörtfchcn J^ofe überlaffen, nacf)l)cr wieber »on ben Goloniftcn in ?0?affac^ufettS

in Slnfprud^ genommen, bi« eS enblic^ 1713 im Utrec*)tcr grieben beftniti» an

'\



-p^

I*'

3tt8 (S5cfc^id;ie 9Icfltiien8. Strcitigfcittn awifc^«« Siißlänbern mit ^ranjcfcn.

©ngfnnb ficf, tai uwerjflgltd^ cfne fprottfnjiafregterung einfette. 35je franjöfts

fd^en Slnfleblcr woUtm ber englffd^en Äronc ben Untertlianeneib nur unter bcr

Scbinflung leiflen, baß man f!e nitmali jWinge, il)ren »ormaliflen ©ebkter mit

bm SBaffen in bcr Jg»anb ju beWmpfcn, wä^renb bie bamaW noc^ 3a6Ireii1)erm

3nbJaner ilEire getnbfelfgfeiten gegen bie ©nglänber fortfeftten. 2)ie englifcfien

8lnfiebefungen nahmen bfö jum Slaci^ener ^rieben öon 1748 nur geringen Sort-

gang, gewannen aber Sluffdjwung ali eine Slnja^I »on »erabft^iebeten ©olbatcn,,

3760 «Kann, ^6) an ber Cfifüfic nieberlicf. 2)amal8, 1749, njurbc Jg>alifar

gegrönbet, unb ba6 britifc^e «Parlament unterftüftte bie 2lnfiebler fo rei(f)li(^,

baß 1755 fcf)on bie beträc^t(ici)e Summe von 415,000 *)3f. @t. für biefelben

»erttjittigt worben war. Die ©ränjjireitigfeiten mit ben Sranjofen, mldjt flc^

noc^ im Seflfte toon (Sanaba befanben, bauertcn injttjifc^en fort. Die ©nglänbcr

glaubten jld^ im Sefifte »on 9?eu«@d)ott(anb um fo weniger fidler, ba bie

?lnl)änglic^feit ber canabifc^en „^abitand" an bie franjöfif^v Ärone fic^ nicf)t

im gcringften uermiubert ^atte. Der ftarte ®ou»erncur ßornwaßi« »erlangte

»on il)nen einen unbcbijigten ^ulbigungSeib, welchen bie fogenannten neutralen

Slcabier gu Iciften »erweigerten. Der franjöfifd^e Jg>of nai)m alle« 2anb im

aaSeften bcr ß^igncctO'SSa^, alfo 9ieu=^a3raunf(^tt>eig für fiel) in Slnfprud^, wai)>

renb ©nglanb ein (Sigentl)um6re(l)t auf alte« canabifc^c ®ebict bi« jum ®t.

Sorenj bel^aupten wollte. Die granjofen unternal^men ©trcifjüge unb legten

auf bcm ftreitigen ©cbict bcfcftigtc 5ßofien an, j. 35. Sort Scau ©cjour. Der

ifricg brad^ 1755 in l)elle flammen ani ; bie cnglifcl)en Goloniflcn in 9Äaffacl)u-

fettö betl)ciligten ftc^ auc^ ie^t wicber mit großer Scb^aftigfcit an bemfelben.

!Wac^bem ©encral ©rabbocf in (Sanaba eine empflnblicl)e 9licberlagc erlitten,

bcfftrdjteten bie (Snglänhcr einen GinfaH in $Reu»@(^ottlanb. Die 3fll)l t»«

bort lebenben „J^abitanV betrug bamalö nal)e an 18,000; einige Jg>unbcrt

»on i^nen Ratten mit ben 3nbianern unb granjofen gemeinf(f)aftlic^e <Saä)t ge-

macht unb waren »r.it ben SBaffcn in ber $anb gefangen genommen werben,

wäbrenb m übrigen fld) ftrcug neutral t)ieltcn. Siid^tö be|iowcnigcr befcl)loß

®ou»erneur Lawrence, in @cmcinf(l)aft mit ben 3lbmiralcn S5oöcawen unb

SDloftijn, fammtlid)c Slcabier auö 9?eu»@d)ottlanb ju »ertreibcn, unb f!c cinjcln

in ben älteren englifcl)cn (Kolonien unterjubringen. 811« bie granjofen 1755

gort SScau ©ejour übergaben, war in bcr Kapitulation au«brü(flic^ gugePnnbfii

worbcn, baß bie Slcabier in icber Jpinftcl)t unbel)elligt bleiben fottten. Dicfc in

ber SÖ^^rjabl l)öd!)ft fricblici)en SiÄcnfcljcn, wclcfjc im Slllgcmcinen ein »öüig

^armlofc« 8cben füt)rtcn, Ratten il)re Sßaffcn ben ©nglänbern willig abgeliefert.

9J?an berief bie jungen Scute auf »erfcl)iebcnen fünften ju 93crfammlungen

ein unb naljm fic gefangen. 3" ®ranb ^rö an bcr 'üÄinaS^Sa^ trieb man

am 2. September alle bejahrten unb jungen ?}iänner, fammt ben jfaabcn bi«

l)inab jum geljntcn 3a^re in ba« „©cbäube, in wcl({)cm ÜKcffe gclcfcn wirb,"

7
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b. i). in bie Äirdie; 418 waten ber Eröffnungen M Dbetfien SBinölow ge*

»Ättig. @t crflätte i^nen: „ee fei @t. SiRaiefiät unwanbelbater ©ntfcfjluf, ba^

alle biefen Slcabietn jugeljßtenbc ^abt, gieicf)»iet ob liegenbc obet fal)renbe, »et-

»itft fei unb ber Ätone anheimfalle ; auc^ follten bie 93en)ol)ner au« ber ^rovinj

fort* unb abgefüljrt werben; au^erbem feien alle i\u ®ranb ^t6 »crfammelten

^Perfonen @t. SJtajeftät ©efangene." ©ousetneur Sawrcnce l'atte bem Dberftcn

S3er^altung8befcf)Ie gegeben, bie nirf)t ro^er unb graufamer fein fonnten*). Unb

fie würben mit tücffJc^töIofet Strenge befolgt. 2lm 10. September begann bie

einf(l[)iffung bet Unglücftiefjen; welche fid) nid)t üon iljrcn gamilicn trennen

moHten. ?Wan ttieb fte untet fc^weten SDli^ljanblungen mit S3at?onnetten an bie

Äüfte; fie weinten unb jlimmten teligiöfe ©efänge an, wal)renb il)te SBeibet

jmb Äinbet am SQßege fnieten unb i^nen ba« tefetc 8cbewol)l guriefen. 3n biefet

Seife wutben fünf !ltan6portfcf)iffc gefüllt; bie übrigen Slcabiet blieben untet

ftrenger S3ewacl)ung, bis weitere ®(t)iffe eintrafen. 33alb waren etwa 7000

Äöpfc aus il)rem aSaterlanbe m& ©lenb gefcl)afft worben. aSielc bet 3utü(fge'

bliebenen fIof)en nacf) ßanaba, ober in bie SBälbet ju ben Snbianern, »on benen

fte brüberlicf) aufgenommen wutben. !Die 9Jiif(f)lingdbe»6lferung am 9J?aba*

waöfa »erbanft ben bamalö geflüd)teten Slcabiern i^ten Utfprung. Snjwifdjen

»erl)eerten bie (Snglänber alle 2lnfiebelungen mit geuet unb <£c^wett; in einem

einzigen 2)iftticte btannten einft 263 Käufer ju glei({)er 3"t! !Dic in ben

aOBalb geflü(l)teten Slcabier fa^en ru^ig mit an, wie it)rc SBo^nungen in 2lfc(;c

gelegt würben; ald aber bie Solbateöfa auc^ bie Äirrf)e inSranb fiecfte, ftütjten

fte wütl)enb ^et»ot, erf(f)lugen einige breipig 9Äotbbtennet unb eilten wiebet in

i^te @d;lupfwinfcl jurücf. gür bie ühtt ®cc l)inweg ®cfüf)rten, Welche man

nad^ SWaffad^ufett«, 9Jeu»3)otf, SDlatijlanb unb Gatolina, [a füblid^ bis nac^

©eorgien bracljte, waren nirgenbS SSotfcljrungen getroffen. ;Die ©nglanber

l)atten itjuen i^te Slecfet genommen, il)tc Raufet »eiwüftet obet niebetgebtannt,

ilire Äitcf)en jetftött, Ijatten fte »on i^ren gamilien getrennt, bann in enge

bumpfc ®(f)iff0raume geworfen, allen Unbilben einer ftürmifdien Sßitterung auö-

gefegt, unb bettelarm in bie ßolonien geworfen, wo alle auf bie 9Jiilbtl)atigfeit

(^in3elner fic^ angewiefen fa^en, unb »icle am ^oimwet) fiarben. Wm »et?

weigette it)nen alle« Sütgetrcd^t, unb »ert^cilte fte. SD?ancf)e würben Saget,

garv.,, ,llet obet SBalbgänger imSBefien, einzelne fet)tten fpatet in if)te .^cimatl)

jurücf ol)ne iljr (Sigcntl)um wiebet ju etf)alten, obet irgenb für i^rc fd^wctea

SSetlufte entfci/äbigt jU werben. 3luf alle SSorftcUungen, aUe Berufungen auf

*) „If you find, that fair nieans will not do with them, you must proceed by tlic

»wst rigormia measures possihle, not only in compoUing thetn to embark, but in depriv-

ing thosc who shall escape of all means of shelter and support, hy burning ilieir house.t

and destroying every thing that niay aflbrd them the means of subsistence in tue

country."

!
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fdcrli(l)c 53crtvÄflc, wM)t dw^lant fo fd)madS)t)oa gebrochen l)ant, würbe in

Sonbon feine 9tfi(ffid)t flenoinmen, nic^t einmal eine ^nimtt erfofflte. eine

?lnja^l jener unrtlü(fli(J)Ctt JUabler \)at fid^ in ben großen atlanHf(f)en StAbten

eine el)rent»üae ©ienunfl ju erringen gewußt; nnbere flogen an ben SWifflfflppi

unb liefen ftd^ unter ben ®<)aniern in ?ouiftnna nieber*). - :
<

Sffiir ^nt>en biefe SSertreibung ber 7000 9lcabier pcfc^ilbcrt, weil fle einen

<Ben?ei« fftr bie unbrtrn«l)erjige JRücfflcfttflloftgfeit ien':<; *^olitif liefert, welcfn«

©nglnnb ju befolgen feinen Slnfionb nimmt, wo ed feine 3ntereffen gef&l)rbrt

glaubt. !Diefe? fcljma(f;»olle 33erfal)ren, biefe „l)eibnifc^e ®raufamfeit" gegen

ein frieblid)ed SJotf fiel)t auf gleicher Sinie mit ber SSerwüftung ber *)Jfalj burcf)

Subwig ben UJierje^nten, ift fc^limmcr wie ber 8ret»el ber Siljeilung *J?olen0, unb

Vlatterbing« in feiner SQBeife ju rechtfertigen ober gar ju entfc^utbigen**).

9Jeu«(Sd)ottlanb würbe t>on bem Unabl^Ängigfeitdfampfe ber breijel)n Kolonien

) €ic fdieium tuvt vcrfiimnittt jii fein. SBtiiiiifttn» fe^)il^cvtc 1802 cht J^rnnjoft fie in

foK^cnter äöeift: „SWaii Ijnt Un SlciUcrii eÄiitcrcIcu rtC|icl<cii, 9l(feV(]crnt(K imt« fle nii8flet()cilt,

unt fie in tm erften üdUn il)icr iterfcljunfl in Mefefl l'nnfc unf il)re« äöoljncn« tnrinneit flo;

ndlnt unt (jcfleitet. Uebriflen« aUx ifl e« l(x fv«nif(l)cn uiCflieniHfl nidu mfalic^ flewefcii,

bie fattte <5innedart (icfcr l'ciitc jii Anteru; Tic aitd ibrcr tiefen IlnemvfiuMidjfeit jii ivecfen ult^

i^nen K^Atiafeit cinjuflöfKn. (5« fliif imflcbDüeltc aJleiifc^en, jetod; übriiienfl efirlidje teilte,

langfAm, ct^ne ^etier jur ?<rt<eit, riirjf1(i)tfti, nnbemittelt, leben clcntii^iid; in it)ren '^lantaiien,

bauen J?otn, jleben $^erfel unb jeu>^en .fttnber. Daber ficl;t niiin and) rin^jS um i()rc armfclti^cn

bduerifc^en iSiobnunj)en iiberaD ntd)t8 tiiö jeriunipte bettribaftc Ainber unb @d))ceine, 9(Qcd

untereiniinber nnb bie einen fo unfiinber wie bie nnberen." ®d;ilbeiHnfl luni fiouifinnii.

9lu» bem gr«njßfifd)en. ©eimnr 1804. S. 248.

••) Die ißertveibung ber Jlcabier Ijnt einem bcv befliibteften unter ben nmerifflnifd)en Didjtetii,

•Vvnn; 2BabJtt>ort6 Songfellcw, einem ?^rfunbe j^reilißViitb«, ben ©tcff ju feinet „Evangeline,

atale ofAcadie" fleliefett. Offenbar biente bem mit bot bentfc^en Siteratnr i'ertrautcn "^otttw

ö^ft^eS .^ermann unb SCorotbea jum ajoibilbe. örangcline , welche feit ber oben rtefd)ilbcrten

.ffiitaftroobe jn ®vanb S}.'i<5 von i()rem (beliebten Wabviel i^etvennt worben ift, fuc^t benfelbcn

überall auf, nnb erfnbrt enblid) vm ^anb^leuten in öonifiana, baji er a(e Säflct in ba8 C^avf-

©ebirge nnb bann auf bie n>efllid)en iJJraitien iiegangeu fei. 3{ud) in ben SDlifflonen bcv Jefuitfii

fiubet fie ihn nit^t mcbr. Siadibcm fie lange Jaljre il)n rergeblit^ gefndjt, wirb fie barml)evjiiic

€d)n.'<ller in ^!)i(abel>)^ia unb iribmet fic^ ber .(Iranfenofleae in einem ®>)ital, in weichem einil

nad) aScrIauf vieler Cvnbre ®abriel, bem lobe naf)e, aufgenommen wirb. (.Soangcline erfeiint

ibn, unb er flirbt in iljren 9trmen. l'ongfeüoros fflert ift reid; an (joetifcften Sd)önl;citen, ober

ber ^Jewmeter läßt fid) in ber englifdjen ©vradje faum mit ber ßeidjtiftfeit unb Jlnmutb l'c

banbeln, wie im ®ried)ifd)en unb Dentfd^en. 2öir wollen ben ©djlnfi bc8 ®ebid)te9 licvfctjcii;

Still Stands the forest prinievnl ; but undcr tlie sbade of its brunchcs

Dwelis anothcr raco, with other customs and languagc.

Oiily along the shore of the mournful and niisty Atlantic

Linger li few Acadian peasauts, whose fatber» froin exile

Wandered back to their uativc land to die in its bosoni.

In the fishernian's cot the whcel and the looni are still busy;

Maidens still wear their Norman caps and their kirtles of houiespun,

And by the evening fire repeat Evangelines story,

^\hile fron» its rocky caverns the deep voiccd neighbouring occan

Speak.', and in accents disconsolate answers tlic wail of tlio forest.
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nur iiner^eblid) ben"if)rt; nncf) SSertreibunfl ber Slcrtbier belief ftrfj ble 93e»ölfc>

rnnfl nur auf 12,000 föpfc, aber nad) beni trieben »on 1783 ftrömten in

einem eingiflen 3a()rc nnljeju 20,000 Sovaliften in« Sanb, unb bracf)ten inancf)er(ei

SpaU mit firf). (Sl)elburne erljob flc^ rafc^ p einer <5tabt von 10,000 ©in*

»voljnern ; ßinwanberer au8 ^Jantucfet trieben »on Dartmout^ au3 Sffiaiftfdjfang,

anbere 5?eu*(5n(ilÄnber baueten !Wii()(cn, unb fcf)on 1785 würbe eine Sinie von

*).Urfetfef)iffen »on .§alifar nad) ^U^moutf) einflevicfiiet. ©o gebie^ bieSolonie;

i^alifar f)ob firf) rafcf), feit e« aud) Ärieg^ftation für bie englifdiie ©eemadjt iuurbe.

!^ie SBortljeite, weld)e bie ^albinfel ?Reu5Sd)ott(anb barbietet, lorfen aUiälirlic^ eine

größere 3n^l »on 3Ui?wanbcrern an. X^icfc Kolonie ^at eine »ev()a(tni^mä|ii(l bid)*

tere Settölferung a(ö bie übrigen ^^flanjungen Öiro^britannieuö in 9torb'5lmerifa.

Dir |Bermnl>a0-Jnfeltt.

!l)iefc au6 nief)r als 400 ©ilanben befte^enbe Snfelgruppe liegt weit »on

ber anierifanifd)en Äüfte entfernt, im 9ltlantifcf)en Dcean. üRäd)!* @t. ^elena

(liebt ed faum einen anbern %U(!f auf ©rben, ber in fo großem ?lbftanbe von

iebem anbern Sanbe ftd) befflnbe; 6ap ^atteraö in 5Rorb» Carolina ifi 580,

9lttWoob Äei;«, ju ben S3al)amaö gel)örig, 645 englifd)e ?!Jieilen entfernt. iDic

mcifien 3nfeln fmb eigentlid) mir Äoratlenflippen, unb blof bie fünf größten:

@t. ®eorg, ©t. I)a»ib, 8ong*3dlanb, ba6 aud) »orjug^weifc ben 9?amen

33ermuba fül)it, ©omerfet unb 3relanb nennenswert^. 2)ie ©ruppe bilbet

eine Sln^a'^l von ©unben unb SBudjten, In bercn einer ficb ber Jpafen von @ t.

®eorg beflnbet; fte tft l)öd)ftenS 20 engl. MtiUn lang, nirgenb über 3 breit

unb t)at einen glac^eninl)alt von nid)t mel)r als 12,500 Mtxn. SWan fennt feinen

vom Slequator weiter nadj 5Rorben liegenbcn ''^mtt, wo bie Äorallen gelfen=

riffe unb 3nfeln bilben (gort ßat^erine auf @t. ©eorg : in 32o 24' 47" n. 93.,

640 37' 49" nKftlicl)er Sänge). 'S)k 33erinubaS finb auf allen Seiten von

Korallenriffen umgeben; im 9?orben liegen biefelben bis in eine Entfernung von

je^n SiKeilen; überall niadjcn fte ben 3»9ki"fl für ®c^iffe fef)r gcfä^rlid).

3m 3al)re 1552 würben biefe 3nfeln vom Kapitän 93ermubej, ber ba«

fpanifc^c Srtljrjeug Sa ©arja befel)ligte, jucrft gefel)en, unb fpatcr wal)rfc^einli(f)

wn anbercn (£d)iffen befudit, bie auf ber JHüdfebr auS Sßeftinbien bid in biefe

33veiten l}inauffu^ren, um bie iljnen ungünftigen ^^affatwinbe ju vermeiben.

3)en Ciialänbern würben fte befannt, als 1593 5J?av an il)nen ©diiffbruch litt.

unb 1609 @ir ®eorgc ©ummerS m gleidn-S ©djirffal erful)r*). 3n ben

•) OTan f)nt ti« 5öcrmuta« «iic^ >vo()l Summcve "snfcln flcnannt. rcv9J»ime Summt r-'

;
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folgenden 3al^ren brachte er Slnflcblcr aueSBitflinien Einübet; man bauete Äirc^m

unb, ba bie Spanier mit einem Singriffe brol)eten, auc^ SeflungdWerfe. 1613

))flanjte man jwei Äartoffeln, bie ein @4)iffer mitgebracht, unb fle gebiel>en »or*

trefflicl)} aber ju gleid^er 3eit waren JRatten eingef^leppt »orben, wt\i)t mand)ee

3a^r bie ©rnten fo »öHig üerni(l)teten, ba^ bie ßoloniflen ^ml 3a^re lang ol)ne

93rot fldf) beldeffen mußten. SWai«, ©ein, 3nb{go, Drangen, Zitronen unb

©emüfe gaben reicf)en Ertrag, nid^t minber fagte ba« milbe unb warme Älima

bem Sudmoht unb bem Äaffe p, 3nbeffen blieb ber Slderbau unbebeutenb;

aucf) l^eute werben bie Sewoljner mit 5Wel)l »on ber ilüjie be9 Seftlanbe«, mit

©torfftfd^en ani SReu*®(f)ottlanb ober 9?eu'gunblanb »erforgt; nur ber Slnbau

ber Slrrowroot unb ber fpanifc^en 3wiebeln ift »on ©r^eblic^feitj »on ber erftcrn

fuf)ren jle im Durc^fc^nitt für 20,000 iDoWar«, »on ben leftteren bi« ju 400,000

5|8funb au«. Der (Sci()ipau, ba« gracl)tfal^ren mit ben au« vortrefflichem ein«

l)fimifct)cn Sebernfjolje gejimmerten, rafcf)en unb bauerljaften Schiffen unb ber

Jg>anbel erfc^einen »ortl)eil^after. Die SBermuba« bilben eine ^auptfc^iff«flation

für ein englifcf)e« \icg«gcfcf)wabcr, feit im amerifanifd^cn Unabl^ängigfeit«friegc

aOSafbington ben 5pian gefaxt ^tte, ftd) bcrfelbcn gu bemÄd^tigen. Sluf ben

fiinf größeren 3nfeln würben ftarfe geftung«werfc unb SBafferbauten, namentlidf) auf

3relanb, unternommen, ba« feit 1837 für einen Ärieg«^afen erfien JRange« gilt.

Die englifc^e.JWegierung unterl)ält auf ben 3nfeln ftet« einige Kompagnien ©olbatcn.

SDie beibcn Crtfi^aflen auf ben Sermubaä ftnb 6t, ©corfl unb .gamlltün;

jebe berfelbtn jäbU cttva 1200 f&tm^nn. S){e übrigen äiiobnftättcn liegen eiiijeln übet

bie Snfefn jerjlreut. Der ^afen eon ®t. ©eorg ifl am lei^te^en jugänßig, tief,

ft(^er unb ein ictQfommcner 3ufIu(bteort für bie Jtauffabrcr, wie benn au^ für bie

Äriegef^iffe beträ^tli^e Sorratbe unb SBerfte jur Stuebefferung angefegt werben ftnti.

Sine feinbli^e gfotte fann bie Sermubafl ie^t ni^t nebnten; bie gabrt bur^ ben

5fiort^ 8lod Kbannel ift f^wierig «nb bie übrigen ^affagen finb für größere ®(I)iffe

ju gefäbrli^, wenn überhaupt tbunlid;.

5Die Snfefn finb in 9 Äir^fprengel eingetbeilt; 1841 jäblten fie 8624 5Bewcb"«r,

woBon bie Hälfte SReger unb SKutatten. SDie SSerfapng ifl iener ber übrigen brittfc^en

Kolonien gfei^; an ber S^i^e ber 9iegierung fle^t ein von ber Jlrone eingefettet

@tattba(ter, welker bie iDiitglieber bed legislativen Slatbed (bed Oberbaufee) ernennt;

bad Unterbaue, bie „Slffembl^/' wirb »on 36, bur^ bad 93olf gewäblten fZitgtiebcrn

gebilbet. 3u @t. (Becrg befinbet ft^ eine Stbliotbef unb ein SWufeum unb fcllijl

bie Sieger forgen eifrig für ben Unterbalt »on Silbuuge» unb Itnterri^tSanflalten. 3m

Sabre 1846 belief fi^ bie ßinfubr auf 672,072 ^cüM; ftebeftanb in SebcnSmittelii

aus ^merifa unb !D?auufacturwaaren aus Snglanb, itub war in 194 ®^iffen gefommen.

3wölf' bie fflnfjebnbunbert Sträflinge arbeiteten an ben geftungewerfen. 5Daö Seben

auf ben Sermuba« ifl foflfpielig, Slrbeiter erbalten ^et)t Söbne.

)•) tnfeln, »eldic ber franjöfifd^e Ocpgtavb SCeliSle einfügten »oute, ifl untitbtfg. I*ic Wiattofoii

nennen fle tn I^eftlgen Stütme wegen wof)' *•'* !£eu fei 8 infein, los Diabolo».
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IPte Vetmx^Un Staaten wn Vicv'^'^immka,

„Die ^Bereinigten Staaten loon Slmerifa bilben einen wefentli^en Seflanb^

t^eii eine« grüßen politifcf)en @t>fiem6, ba6 aüi gefttteten Sßölfer ber (Srbe

umfaft, 3n einem 3cttabf(l)nitte, in mld)m bie 9iÄad)t einer moralifdjen Wt(ü

nung rafc^ im Slnwac^fen iji, f(f)reiten fte »oran in bet 5lu«übuug unb 93er*

t^eibigung gleid)er SOienfi^enrec^te. ^ier ifi bie ©ouwerainetät bed SSolfed ein

anerfannter ©runbfaft, unb bie auf fül(f)er ©runbfage ru^enben ®efefte werben

mit aufri(i)tigem ^atriotiSmud geliebt. gaBät)renb bie Stationen (Suropa« nad)

SJeränberungen trad^ten, erregt unferc SSerfaffung bie tiefe Sewunberung be«

üBolfö. 2)em SSoKjuge einer für SlUe gieicfcen 3ufiij folgt Segen unb ®ebeil)en.

!Der ©rfinbungögeifi wirb burd> »olle greiljeit beö SWitbewerbö angefeuert, unb

bie Slrbeit mit fic^erm unb anberwärtd beifpieHofem (Srtrage belol)nt. Der

grieben im 3nnern wirb ol)ne Sei^ülfe einer ©olbatenmadjt m^t<i)t erl^alten;

bie öffentliche ÜJieinung bulbet nur wenige fiel)enbe Gruppen, unb aucf) biefe nur

m bcn ©ränjcn unb an ber SReereöfüfie. (Sine tapfere glotte fd)üfet unfern

Raubet, ber feinen Unterneljmungdgeift über aUc ^immelöfiric^e au&bel)nt, unb

feine Slaggc auf allen Speeren wel)en läßt, 5!Wit ben mä(f)tigfien Staaten ber

SBelt ftel)en wir burcf) biplomatifc^e SJerbinbungen in einem 93erl)ältniffc ber

©Ici^^eit unb aufric{)tigen, guten @int)ernet)menö, wäl)renb wir ed »ermeiben, an

i^ren 3ntriguen, Seibenfc^aften imb Kriegen und irgenbwie ju betl)eiligen. Die

^ulföquellcn unfereö Staates werben burcl) emftge unb eifrige '-Pflege ber Äünfie beö

gricbenS entwirfelt. ^ier fann 3eber bie 5tö(f)te feiner Setriebfamfeit genicjüen.

deinem ift eö »erwefirt, feine 8lnft(t)ten unb Ueberjeugungen öffentlich auöju*

fprccl)cn. Unfere 9legierung ift »ermöge il)rer ganjen Drganifation notl)wenbig

unb burdjauö nu't ben Sntereffen beS 93olfö ibentificirt, unb beruht auSfcljlieplic^

auf ber 2lnl)Änglicl)feit beffelben, wenn fte »on Dauer fein unb flc^ xmterftüftt

fcl)en will. Sollten etwa geinbe beö Staateö unter und fein, fo genießen aucl)

fie bie ungcftörtc 5reil)eit if)rc Slnftc^ten auSjufpredjen; man begnügt fld) il^re

3rrtl)ümer ju wiberlegen. Sei unö ift bie 93erfaffung fein tobter, unabÄnberlic^

fcflgejlcUtcr S3ucf)ftabe; fie ift ber SSerbefferungen fal)ig, nimmt in fiel) auf waö

Seit unb SSol! für nöt^ig era(J)ten, unb ift ttor bem SSerfall geftct)ert, fo lange

i|
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SM T'it !lUrdit(At(ii Staaten.

bcr 9^o(f«>\)iUc feine Energie btUU> SWciie (Stnaten bilbeten ficf) in ber 2öi(biiif»,

Pnniiie bnrc^fcf^neiben «nfer g((Kf)(anb, flnb über unfere ®tbkqt flefüf)rt, unb

eröffnen unferm 58innenf)anbel grtl)lreic^e 5Jerfe()röba^nen. Unferen ffiafferftM^cn

cntlanfl fiebei^en Wotiufarturen ; ber iDantvf rtiif unferen Strömen unb (Sifen-

brtbnen vernichtet flleiitfam 3fit »»ti 9tauin. "Durcl; 9tei(^tl)uin unb 5Ji>lf?^aM

fmb wir bereit« in bie vorberfte !!Keif)c ber ^Rationen getreten, unb beibe ftnb

in fo rafc^ein 2lnnvicl)fen, bnß^ im (iaufe eine? Bfitcl'fe^nitt« »on etwa brei unb

jwanjig %ii)xm ber erftere um baö 5?ierfacf;e, bie lefttere um ba« Doppelte m-

UHi(f)ft. 2ßir (jabcn feine 9?ntionalfc^nlb ; bn« gemeine 533efen ift woljl^rtbenb,

bie IRegierung l)au*ba(terifi1>, ber Stiiat«fd)aO geffiHt. Die JReiiflion wirb vom

©trtrttc Weber be^ntjlt nocf) verfolgt ; fte wirb burd) 9?i'i(ffid;t für bie öffentlid)c

Woral tmb bie lleterjeugung ber ©lAubigen aufre(f)t crl)alten. Slltcö waö

wiffenöwürbig erfdicint, wirb fo altgemein unb weit verbreitet, wie in feinem

anbern Sanbe; unb eine freie *)Jreffe ftellt ber 5Wation bie beflen ©ei^eöerjeug-

niffe aller 936lfer unb ^ntm gur 5Jerfügung. Die Sßereinigten Staaten fjaben

mel)r 3fit»nflfn "nt' 3fitfff)r'f*''i> «'ö bic übrige SBelt gufannnengenommen.

Ceffentlid)cDoeumentc von allgemeinem 3ntereffe ftnb binnen Wonatöfrifl in minbe=

ftenS einer ?Olillton Slbbrücfen verbreitet, unb jebem freien SÄann im Sanbe unter

bie Slugen gefonnnen. «'tortwä^renb fieigert fid) ber Slnbrang von ©inwanbrerii

verfc^iebener 2lbfunft, unb bie ©runbfä^e ber Srei^eit, weldje burcf) bic SBirfun^

gen glcid^er ©efejje alte 3ntereffen vereinigt, verfcf^meljen bie verfdjiebcnen QU'

mente in eine t)armonifd)c SJercinigung. Slnbere Slegierungen werben burd)

Steuerungen unb bie 9ieformen in benachbarten Staaten jcrrüttet; aber unfere

Q^erfaffung ftü^t ftd) auf bic Siebe unb Billigung beö 93olf«; fic vcrbanft il)ren

Urfprung bcr freien 9Öa^l ber Station, neutraliftrt ben Ginflu^ au«länbifcf)ev

®runbfü^c, unb gewährt ol)ne irgenb welc{)c gurcf)t ben J^ugcnb^aftcn, Unglüif-

lid)tn unb S3cbrängten alter Sänber eine 3wflwrf)t. Unb bocf) jinb erft wtwu]

mef)r al6 gwcitjunbert 3a^rc vcrfloffen, feit bcr ättefic unter unferen Staaten

feine crftcn Slnfiebler crl)iclt. 9Sor bicfcr 3"* war ba8 ganjc ©ebiet eine

uuciviliftrtc ßinöbe!"

Dicfc SBortc fc^rieb vor fünfje^n Sauren iBancroft, in ber (Einleitung ju

feiner ®cfcf)ic^tc ber 9Screinigten Staaten, unb fte gelten noc^ ^cute. Daö

?anb welcf)c6 wir ie^t in Umriffen ju fc{)ilbcrn verfuc^en, l^at in 93cjug auf fein

beifpicltofcS Sa3acf)öt^um unb fein ®ebci^cn fein ©egcnftücf in alter ober neuer

3ctt. Unb wtnn nicf)t 5lltcö täufcf)t, wirb bic 3ufiinft noc^ weit großartiger

unb gläujcnber fein alö bic ©egenwart. 3n ber SWittc beS vorigen 3at)rl)un''

bertö bcbecftcn bie bamaligen englifdjen Kolonien nur ben fcf)malen Uferfautn

beni Sltlantifdien Speere entlang; brei^igSa^rc fpäter t)atten bic breije^n atlanti-

fd;en Staaten, mit 3Serinont, timn ?5lad)enin^alt von etwa 370,000 englifc()en

©cvicrtmeilcn ; gloriba unb Souiflan.i waren noc^ in ber ®ewatt europaifdier
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Üönifle, unb ber ferne SQBefJen begann eben erfi au« feinem !t)un fei f)en)or}utaucf)en.

©egenJDärtig bt^tljt bie gro^e ainerifanifd)e Union au* brei^ig Staaten bieffeit«

bor Seifengebirge mit einem glä(l)eninl^alt »on 1,450,00» ©eviertmeilen, unb

redjnen wir ben noc^ unbeflebelten ffieften, 9teu'9)terico, Dregon unb («ialifornien

l)inju, fofteigert ficf) biefe 3iffer auf 3,311,000! Die 5Bewof)nerjal)l wud)« »on

trittf)alb auf mti)x aW gwei unb jwanjig SWillionen Seelen an, unb baß unbe*

tveglie^e unb beweglidje Vermögen würbe f(l)on 1840 auf rei(f)li(l; 8298

«Millionen !Dotlar« gefcijAfet.

!Die gro^e JRepublif grauet im 9lorben an bie britifc^en Seftljungen, im

Dften wirb it)r ®ebiet »om Sltlantifc^en Dcean, im Sßeften vom Stillen aßelt*

ineerc befpült; im Süben bvanbet ber nteriranifdje ®olf, im Sübweften liegt

O.»?erico. !t)a6 ©ejimmer biefe« 2anbe« bilteu im SBeften bie Selfengebirge, im

Often bieSlUegljannie«; bie große Strom» unb i^aupttterfel)r«aber, ber SOIiffiffippi,

t()eilt ba« weite ©ebiet bicffeirö ber JRocfv^Wountain« in jwei große i^albm ; ben

9?orben befputen bie großen canabifc^en Seen. 'X)\t atlantifdje Äü^e tfi ttielfac{)

gegliebert. 3m Süb-SBeften ber gwifc^en 9?eu-Sd)ottlanb nnb ^ReusSraunfdjweig

tief einfcf)neibenben gunbi;-'S3ai; wirb ber Staat 9)laine »on ber ^affamaquobbij^Satj

Md nad) ^ortlanb gleid)fam ffanbinavifd) eingejadt; gwifc^en bem 43. unb

42. 93reitengrabe bringt bie 9Jiaffa({)ufett6'33a>; in« Sanb, unter 410 (jf^t tfj

?ong 3ötanb»Sunb, 39" bic !^elaware==, einen @rab füblid)er bic 6f)efapeafe-33av.

nntcrl)alb Qap ^mx\) beginnt, an ber Äüfte t»on 9?orb'6arolina, inncrljalb

einer Slnja^l lang vorlicgenber ffiblid) bi« über ba« 6ap Sear l)inau6rei(f)cnber

!l)üneninfeln mit Stranblagunen, eine 9icil)e i>s>n „Sunben," »on wel(f)en ber

SKbcmarlc* unb ber ^ßamlico^Sunb am tiefften in« Sanb bringen unb bic 5öin»

nenf(^ifffal)rt begünftigcn, wäl)renb bic Weiter norblid) in SÄcngc »orl^anbenen

guten Jpftfen »on mm ab mangeln. 33on einer ber Saguneninfcln vor bcm %\m'

lico^Sunbe fpringt ba« gcfäljrlidje C^ap .Igjatteraö in« 9J?eer fiinau«. Diefe von ben

Seefaf)rern gefiird)tcte „Sturm« unb aBetterfc^cibe" an ber atlantifdjen Äüftc

weift hier, 9?orb* Carolina entlang, eine Sln^a^l von ?i)ioräften unb Sümpfen

auf, von benen ber große 3)i«mal * Swamp 234, ber große yilligator*'Di«mal«

Swamp an 600 ©eviertmcilen bcbecft. 5luf ber weiten Satibfircrfc am mcricani«

fd)en SHecrbufen, von ber Sübfpi^e gloriba« bi« jum 9iio ®ranbc fel)(en tiefe

Sudeten; benn ani^ bie 2lppatlad)ec'53at; unb bic S!Äobile-5Bai) reid)en ni(^t weit

in« Sanb; bic 9Äatagorba*S5ati gleid)t ben Sunben vor 9?orb==6arolina; wie

fcenn übcrt)aupt in S^era« in ät)nli^er Sfficifc wie bort Stranblagunen vor ber

lüfte liegen. Kalifornien am Stillen SBeltmeere l)at bic S3uci^ten bc S^obo« lo«

Santo« unter 32", etwa« uörblid^cr jene von San ^^ebro unb" von SRontcrcij,

fobann bic t)errlid)e 33ai; von San granci«co, 373/4" n. 23. Oregon jtößt im

SRorben an ben *)?ugct*Sunb.

!Die atlantife^e Slbbac^ung be« Sanbe« erf)att il)ren Ki)araftcr burd) ba«
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»«6 9S(rtiiif,^t( StAflttn. 9(tlaiiiifd|^( 91(<r.id;iiiii). ?Illcflh>inn((e>.

von SUabanm bid lUMm von <Süttoefl mit) 9{orbofl fireici)cnbc 9(((egl)anm;<

flfbirfle. 3)affclbe beginnt ttwa unter SO" n. 5Ö. unb 8r>o w. 8., reicht bl«

über 47» n. ©. I)inau6, unb aiel)t <n inel)rcren purallellaufenben Äetten; biefe

l)aben eine mittlere Äamml^ö()e »on etwa 2700 guß; einer il)rer l)öc^flen ®ipfe(, ber

«lacf aWountain in ßarolina, 'erreicfjt 6070 parifer ober 0476 enfli. gu^. 1)M

(Gebirge fubrt aud) )t)oI)( ben9}amen bed appal(a(t)if(f)en; unb tritt in feinem

Saufe nad) 9torboftcn immer nA^er an bic Jli'ifien ^eran; bie Sci\)l ber Jiettcn

betragt oft fed)6 unb f)Äufig mel)r. S^ifdjen benfelben liegen lange, frudjtbnrc,

n>ol)lbewÄfferte !ll)Aler. Die Äußeren Steigen ber Äctten, befonberfl ber öftlidjeit,

finb me^rfad) von Duerfpalten burd)brod)en ; baburd) wirb eö aud) mand)cn im

3nnern beS ©ebirgeö entfpringenben Strömen möglid); jum »oeftlid)en ober

öftlid)en SlbfuUe ju gelangeji unb jum SWiffiffippi ober jum 8ltlantifd)en ÜJtfcre

ju fliegen. Die ®tröme benu^en ju il)rem Durd)bru(^e tijtUi bie Sängentl)alcr

ber Sergfetten, tbeilfl auc^ ^ö^er liegenbe, ben SSiabucten ber Gifenbat)nen vcr-

gletd)bare Duertl)iiler, weld)e ein Sängent^al red^ttvinfelig burd)fd)neiben. SScnii

aber biefe fehlen unb nid)t au6reid)en, erfolgt ber 2)urd)brud) an ben Stellen,

wo jl(^ eine unaudgefiillte ober fd)led)t vcrwal)rtc fiörfe ber entgegenfie^enbiu

SBergrei^en barbietet. ®o wirb enblic^, troft aller Jpinberniffe, ben auö fd)einbav

gauj anberen (Stromgebieten ftammenben 'glüffen ber gefuc^te 933eg jum Sltlanti-

fd)en SDleere eröffnet. Sluf biefe ffieife ftnb 3. S. .^ubfon, ©uSque^annah,

Delaware burc^ fÄmmtlid)c 93ergreit)en von SBeften bergebrungen, wä^renb bie

jWifc^en ben verfd)iebcnen Letten entfpringenben Slüffe, j. 93. Suniata, ©Ijciiun-

boat), ^^otomac, ^aturent unb 3ame6 ftd) nur burc^ einige jlener Äetten 33al}n

ju bredjen nötl)ig Ratten. Diefc meift aUmälig fid) fenfenben Durd)bräd)c, bcren bie

©uöqueftannal) auf einer ©tredc von jwölf beutfd)en ÜWeilen unterl)alb '^ennö^

borougl^ fed)ö bii fieben burc^ verfc^iebene 93ergreil)ert mac^t, bilben bic Ijtnli^m

93ergtl)ore (©ap'ö), welche ben gcrnftd^tcn ber amerifanifd^en ©ebirge einen fo

eigent^ümlid)en 9Jeij geben; unb längö ber fic burd)ftrömenben SQBafferfälle l^at

man Sanbftrapen, ©anale unb (5ifenbal)nen gejogen*). Die öftlic^c ^j^araUc:-

fette ber Sllleg^annied ^^rt ben 9Jamen 93lauc ©erge; bic weftlid)en, in

Äenturfi; unb SIcnneffec, jenen ber (Sumbcrlanb^Scrgc; Slllegftannieö im

engern 6inne l)eipen jene jwifdjen bem Äenl)awa in SSirginien unb ber @u6quc*

l)annal) in ^ennfi;lvanien. 3>»ifd)en bicfcn unb ber blauen Ä'ette liegt baö

uneigentlid) fogenanntc appaUad)ifc^e 3;afcllanb. Die 6atdfill*S3ergc crl)ebcn

ftd) um Obern .^ubfon. 9icu*englanb wirb von bem fogenannten acabifd)cn

©ebirgc burc^^ogcn, wetd)ee im Äatljabin, Staat SJiaine, eine ^öt)c von 5335

englifc^en gu0 crreid)t. Der Söafliington, in ben SBcipcn Sergen, 3l(\u

J£>ampfl)ire, fteigt bid ju ü240 par. gup.

•) 3uüu8, 9lotb-8lmeiifii8 fittlic^c 3ufläiilt. Mwi. 1839. I. ®. 28.
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iBrrcinifltc Staaten. 9(t(antifd;t 9(i)tia(^uiig. Strimc. MI

!l)i( 9(aegl)annied frnben bem S(t(antifd;en Drean eine gro^t SRtngt

fteinerrr unb gröpercr Ströme ju. 9)on jenen in 'SJlaint, a){affa(i)ufette unb

9?eu*J&ampfl)ire {jaben jebod) man(J)e ibren Urfprung in iltic^tn unb Seen. 3m
9lorben »on SWaine fliegt ber *4J«ffamaquobbv; füblidier in bemfelben Staate

ber '4}<nobfcot, welcher SSonaor berül)rt, unb ber Äennebec mit bem 8ln<«

brofcosflin; bie $i0cataqua ifi ©ränjflup jn)if(i)en Waint unb ^leu^^amp«

fdire. I)iefed lefttere wi b von bem in ben aßeifen ©ergen entfpringenben 'SJttt*

rimarf ober Störflup be.'^äffert; er münbet inSWaffacfjufett«; ber (Sonnecticut

ifi bei ^auptflrom bed gleict^namigen Staated, n>ie ber ^ubfon (euer bed

Staate« 9?eu'g)orf. Der Delaware, weidjer ben Se^igl) unb Se^uijlfitl

aufnimmt; biibet bie nad) i{)m benannte präd)tige Sa^; ber (Sit ben^äffert ben

öftlid)en !l^eil »on 3War>>Ianb; bie Suflqucljannal), ber ^auptftrom '4?enn*

f»)l»anien^ fällt in bie 6l)efa|3eafeba9, gleich bem *^atrtpdco unb bem 5)}oto*

maf, ttjeld)er bie ®ränjc jwifd)en SWarvlanb unb IBirginien jieftt unb burd)

ben Sunbedbiftrict (Solumbia fliefit. Süblic^er münbet ber 3a med in IBirgi«

nien; ber Sioanofe fällt in ben 3(lbemarle, ber ^amlico in ben nad) i^m

benannten Sunb, n>elci)em auH) ber 9leufe jufliept. Der @ape Sear ergieft

fid) gleich bem $ebee ober Gattin, unb in Süb^Sarolina ber Santee in

ben freien Dcean. Der Saoannal) unb bie Slltama^a finb bie J^aupt«

flüffe ©eorgien«; au« gloriba münbet ber St. 3o^n« in ba« 8ltlantifd)e ÜReer.

Der mericanifd)e SÄcerbufen nimmt ben Slppallac^icola auf, mU
d)er auf einem grofen !l^eilc feineö fiaufed (Georgien »on Sllabama fdjeibet unb

SQBcft-Sloriba »on SRorben na^ Süben burc^ftrömt. Der SWobile fällt in bie

m^ il)m benannte SBa»;; ber Qiearl fommt au« bem Staate SWiffifflppi. 3tn

SBefien be« SDiiffiffippi trennt ber Sabine bie Staaten 8ouifiana unb !lera«.

!Der ürinibab unb ber San 8)acinto fallen in bie ©alveftonbaij; aupcr

biefen münben in !£erad ber SBrajod, (Solorabo, Savacca, San Slnto«

nio, Stucce« unb ber 9lio bei 9lortf.

Der SWiffiffippi ifi bie J&auptpul«aber be« weftlidjen Sanbe«. 93om

Seflen f)er empfängt er unter Slnberm ben St. ^eterß unb be« SWoined, ben

^iffouri unb 3(rfanfad; auf feiner linfen Seite ben äBidconfln, 3Qinoi« unb

D^io.
*

•

3um gropen Ocean fliefen ber (Solumbia in Oregon; ber San Sacra^

mento unb San 3oaquim, ber wcfilic^e ßolorabo unb ber ®ila in

Kalifornien. 2ßir »erben biefc Ströme am geeigneten Drtc näl)er erwäftnen.

Des Älimaö ber SSereinigten Staaten ifi f(^on in ber Einleitung ju bie*

fem SBerfe gebac^t n)orben. Sluf einem fo weiten 9taumc, in einem ©cbiete,''^

fcaS »on ber norbifc^en Seenplatte bie na^e an ben SBenbefrei« reicht, muffen

bie flimatifc^en aSerl^ältniffe fe^r mannigfaltig fein. 3f)re 6igentt)ümli(^feit er*

l)alten fte ttorjugöweife .burc^ ben Umftanb, bap feine quer t>on Dften nad)

ä

i:
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Sßcftm Irtufcnbf ®cbirg«fe«tc ald 9Bcttfrfd)cibe nufftdgt, unb bic t'ftriirfjtlidiftf

@rl)cbunj} jttifc^eii bem incrt'crtnifc^m SWccrbufcit unb bcin (Siömccve 2000 gufj

nid)t uberfteigt. Jfeln nnbcrcö Sanb tjrtt fo »cvänbcrli(f)e SBittcning, fcncgaiubi-

fcf)c §iftc n)ccf)fflt rnfc^ mit grönlänbifci;fr A?o!tf , l;otlönbifct)e Scucl)tlgfclt mit

caftillanifc^er %xodmi)t\t. (Sin ;i;cmpcrrtturmci1)fcl »on 10 (*. .'ib Slcaumuv im

Smtfe fincö S^agc« gcljort fcincönjeg« j^u ben 8cltcnl^ctten, binnen vier unb jwan-

jig ©tunben fcfjlägt tai Setter oft brci*, and) ivoijl vierniai um. 3^cl• 9?cvt=

weftwinb ifi falt luib trocfen; ber Sforboft feucfjt unb fait; bcr Süboft Orini^t

nn ber 2lt(rtntif({)en Müfte SBirfungen ^er^or, n)e(d()e einigermaßen nn jene bcö

©irocco erinnern; ber ©übiveft tritt in ^iemlic^ berfelben Süeife in ben öftlid)

»on ben SlUeg^mmie« (iegenben Ebenen nuf, unb bringt im S>flf)ial)r ®d)ncc,

§agel unb Siegen, im Sonuner eine brüdfenbe ^i^e. !l)rt6 Äiima ift in SBarmc

wie in Äältc weit erceffiver rtlö baö euro>)nifd)e ; bod) werben einft beim S^vt-

gange beS Slnbnueß ol)ne 3>veife( in biefer 33ejie^ung einige ^OJobificatiüncn

eintreten. 9htd) ber feud)te 9?icberfd)(ag ift in ben ^Bereinigten «Staaten beträ(i)t^

Iid)er alö in unferm ti?rbtl)ei(e. Diefer 933itterung^wed)fel, welcher felbft ben 3n=

bianern empfinblid) wirb, l)at inSbefonberc für 9^'ueingewanberte feine 9?ac^tt)ei(e

;

©altenfteber, falte gieber unb Dinaren fommen l)iuifig »or; im SlUgemcincn er-

fcfteint inbeffen bad Älima 9?orb'2lmerifaö nid)t ungefunber ald jencd in Europa.

!I)ort wie ^ier bebtngt bie befonbere Dert(id)feit ÜBieleS; am mericanifd;en

SNeerbufen ift ba6 gelbe gieber einl)eimifd) ; bie Sümpfe, 9)ioräfle unb feud)tcn

Stieberungen in Carolina Ijaudjen »erberblid)c 9?Jiaömen auS; im Sottomlanbe

unb ueuumbroci^enen SBalbboben ftnb gieber Ijiiuftg. 2lbcr an unb in ben (Ge-

birgen ift baö Älima gemäßigter unb gefunb, jum %\)iH felbft „parabicftfd)."

2)er uncrf)ört raf(f)e 5(nwad)6 ber einljeimif^en ^ewölferung beweifet aufd !Deut=

lid)fte, baß bie flimatifd)en 5>erl)ältniffe in; Slllgemeinen auf bie Äorperbefd^affen--

I)cit be3 9Jtenfd)en nid)t nad;tf)eilig wirfen.

einft war baö ganje Sanb vmm Sltlantifd)en 9J?eerc bis ^um SJ^ifftfilppi/

einzelne 3wifd)enräume abgered)nct, bid)t mit 2ßalb beberft. '^n ben !Xl)älem

iWifc^en ber ^aupttettc ber Sllleg^annieö lagen einige walblßfen Streifen, bie fo-

genannten Sid^tungen, C^Habeö. 3m «Süben bed OMo beljnen \i<i) bie SUn

tucf>)'^J3arren6*) auci. 9?ad) 9?inbWfften l)tn unb in ber 9iäl)c bcr großen

*) SSarrcit, ein iiiifnid)tbarci' ob« >»cnii(flcii8 uiiaitaclniutcr öiuitllvid), bebeutet ()ier mit

„von ©alt) eiitblSjjt." !Die ileiitucfiev iieiuieii biefe ©Uecfeii iönvreiiS, »eil fic iiidjtfo fnidU:

biit fmb als bnä fette (nbreid; be« S3i'ttiMu9. „€ie madjeii ti wie bie .iu^flÄnber tu ber SJiittc

be« 17. 3afirf)iuibertö iini SOlBl^niut. 6in S»onäubet faflte: ev Oabe fo iinb fo viel WoVjicii

„l'iuib" unb eine SDleile „53ei(j"; iibev bie „.{tiij^el" galten iftm nidjt "er Q^enennuni^ Vaiib fuv

ivertf;. " Jene .Slentncfit ; SiavrenS howevor have tolerably good tinibcr u])oii tliein."

reiitherstoneliaugh, Excursiun tliruugh tlie Slave States. Ncw-York, 1844. cap. 10.

p. ö8.
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Seen erfc^elnen ble bauinlofen ^rairicit, wcldjc weiter nai) SBefien {)in an 8lu8-

bctuiung juneljmen. Diefe ^^^ftoflnomie beö Sanbeö ^etgt jtd) bt« etwo gwei-

Iiunbert (Stunben Wiftlt^ »om SÄifftfflppt; bic weiten ©trerfen im 9torben beö

40 unb 41« werben gu einer offenen, »ollig baumfofen ?Prnirte; nur an ben

^{upufern wÄd)fi bie Populus angulosa. Xiefe dinöben ftnb wegen bed SWan-

gefö an Jpolj, beö fd)arfen Ä(ima6 unb ber 35ürre beö SobenS für ben ?lnbau

nid;t geeignet. ®anj anberd »ertjäit eS fic^ mit ben ^rairten in ben «Staaten

nm SWiffiffippi unb beffen 3»fl[üffcn. ©ic (icgen in SUabaina unb SKifftffippi, in

einzelnen ^I)ei(en von Souiftana, Slrfanfaö, SDJiffouri, 3owa, Sßinoid unb 3n*

biana, 7n lenturfi) unb SIenneffee. 8lm I)äuftgften unb auögebefjnteften erfcftci*

nen f?e aber im Sßeftcn beö großen @trome6, unb im 9?orben beö D^io, in^>

befonbere in SUinoiö, einem eigentlichen 5).?rairienftaate. 3ene in ber Sfätie »on

St. Soui6, obwof)( nid)t eben auögebeljnt, gelten fiir eine ?Irt »on SUJufterprai*

ricn. 2)ie '^la^c reicht fo weit ba6 2lugc trägt; man erblicft nidjtS alö [ange6

im Sßinbc wattenbe^ ©raö, unb nur feiten eine bewalbete ©trecfc ober einjelne

53aumgruppcn, \vdii)i bann bcr Sanbf^aft, namentli^ jener norblid) »om Wl\\==

fouri, einen malerifd)en Slubticf »erkiljcn. ^auflg ftnb bie ^ßrairien im ©onu

mcr mit 33htinen bcbecft, aber biefe l^aben meift feinen ©erud^, wie cd bcnn aud)

teil fd)öngeftebcrten 9S6ge(n Slmerifad an eigentlid)cm (Scfangc fel)(t.

SOtan tjat bic3Segetation ber 5ßercintgten Staaten f)äufig in fimf »erfd)tc<

tcne Stegionen cingett)ci(t. 3n ber norböftIid)en, wcld)e fftblit^ biö juui

5)Jo^awf unb bcr 9Jh"tnbung beö (Connecticut läuft, Watten gfeid^wie in (Saitaba,

9?eu--©cf)ott[anb unb 9?cu--33raunfc^wcig, Pannen unb gid)tcn »orj in jener ber

2l((egfiannic6 bie (Sid^cn, »on bencn bic SßälDcr bcr SSercinigtcn ©taaten

etwa brei^ig ©attungcn aufweifen, bie Sßuc^cn unb 33alfampappeln. 3n bcr

SJegion ber öftUd)en Jpügcl, im obern SlUu»ta(fanbe, »on bcn53ergen bis

l)inab ju bm erftf-n ©tromfdjncncn unb SBaffcrfälfcn bcr Stoffe wad)fcn inöbe*

fonbcre 2H)orn, 6fd)e, 5^u^bäuiiic, ©v*"«»^' »>'<'"/ 2tcacicn unb ifaftanicn; im ©il'

tcn neben jenen auif^ ^Äagnolicn, Sorbccr- unb Orangenbäume, '^m Dccan

entlang liegt wiebcv eine ÜJcgion bcr gid)ten, bie fogenannten 5pine*33arrenö,

wcld)c ben ganjen ©auiii »oii ber 5?üftc bi3 ju ben erftcn .§ügetrei()cn ein*

ncl)men. Triefe Sicf)tcn=, C^cbern« unb (J«prcf[cnwälber reichen biö gum 9ioanofc

unb tt)eilweife bis gurd^cfapcafc=33ai;; weiter nörblicf) folgen 9!Bci^ftd)tcn, ^iannen

unb ber Sebenßbaum. Sllö fftuftc Slcgion f)at man, fcl)r unbeftimmt unb attge*

mein, ben SBeften bcicidinet, bcr tt)eilö mit Sßälbcrn bcbcrft ift, tl)ciie auö

^Prairictanb bej^cl^t.

5Bir wetten bic flcogravbif^c ??crbrcitmig cinitjcr Smimc nä^cr aiibeutcii. ^ct

flincrif an{fd;c ßtnbciibduiii, Tilia americana, bei ben (Snnablmi Basswood obct

White Wood, in Äcntiicfv Linden, fonf" '•tt(<cmcfn in ben SJcrcinifltcn Staaten Linie

tree ßfnnnnt, fommt in finif 3?iirlctätcii vor (T. a. laxiflora, pubescons, piibes-

'Jlutif», '»imcnU. I. 24
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cens leptophylla, alba unb alba glabra), unb ifl am ^äufiflfteit in Gaitaba, ia bcn

nörtli^tn Staaten ber Union, inetcfonbm am 6rie unb Cntario unb auf btn Siacg^an»

nitö tifl ©toröien. Die Sarietät pubescens 1^ ben (üblichen Staaten eigentdümli^,

SDei ametlfanif^e ginbenbaum wäe^fl am bejlcn ba wo ber Butfera^orn, bie wei^e 6f(^c

unb bie S^ierlingdtanne flehen, bie pubescens neben berMagnolia grandiflora, bie

alba neben Plataous unb Siuipenbaum. üDad «^otj wirb viclfa^ ju Sl^rettcrn jcrfägt,

aus ber 8)inbe matten bie Senni Srna))ee Dä^er für i^re Sßigwame ; in jlrcngcn SSiin»

tern bient jle bem S3ie^ in SRaine nwi^ atö gutter. — S)ie amerifanifd;e ßf^c,
Fraxinus americana, einer ber ^übfrf;cften SBalbbmime, fommt in nid;t welliger a(ä

23 Varietäten bor, unb wä(|fi »on Sabrabcr bis (Satolina, am Hufffll^f« <" C^anaba,

S?eu»Sraunfi^weiö unb in bcn Staaten nörbfi^ Bom -öiibfon, in biefcn tefctcrcn mctjl

neben ber amcrifanif^cn Itfme, ber Betula excelsa, bem Acer eriocarpum unb ber

©^ierfingfitanite, au^ wo^I neben unb mit Acer rubrum, Carya alba unb Plata-

nus occidentalis, niclji an ?5(ufufcrn unb ßri^ö^ungen, we(d;e i'on Siim^jfen anflcigcn,

in frud^tbarcm SBoben. — SCic amerifanif^e Slüper, Ulmus americana, in 14

äJaiietäten, reicht Don SfcU'Sc^ottfanb bis Souifiana uiib erf^cint am fiaitlid;|icn jn)i=

fd;en 41 unb 46 <> n. 33r. ; weiter na^ Sübcn fommt fie ni^t fo ^äiiftg »or, in grc'

f er Süffc aber jic^t fte im 2öe|len ber 3lffeg^aunic0, auf tcn SJottomS ber glüffc, wc((("

ft^ in bcn O^io unb aKifftfftpvl crgieficn unb im gtü^ja^r austreten. Iiicfe lUmc i|l

bei ^vrmont in SBcftfalen fd;on im 9(nfangc bcs »oriflcn 3af;v(;unbcrts (jcpfdmjt wot=

bcn, nad; Gngfanb fam fte eril 1752. Unter einer Ufme f(^)fü{) 5Penn feinen wcttbc^

rühmten Vertrag mit bcn 3iiti»»nfrn ab; bte Ulme war ber grei^eitsbaum in

ber amerifanif^en Stetofution. 5Dte ^rci^eitsbäume entftanben in ßngfanb.

SIIS bort eine bem 93oIfc niifilicbige QJbgabe auf Cbjlwcin gelegt würbe, tjcrfammeltcn

ft^ bie Unjufricbenen bei einem 3(vfclbaume bei ^oniton in ICcDonf&ire unb töttcteii

unter bcmfelben eine« oer^a^ten aJJiniftcr, welker jene SJbgabe torgefclilagcn ^atte, im

Silbniß. 3m Scginn ber 9lcoc(ution Ratten audi bie Storb^SImcrifaner i^rc Srci^citi}=

bäume. Stm berü^mtefJen waren jene ju Softon, ^rovitcnce, Slcw^jort unb 9Jcu-9)evf,

unb aticmal würbe eine Ufmc baju gcwä^ft. 3cne in S8o|ton war ein vrä^tigcr S?.ium

an ber Gctc ber £(7 unb S5}af[!tngton=3tra^e, unb Safaiiette äußerte, als er 1821 Mc

SiJicge ber amerifanifdjcn Srci(;ett befuditc; bie Söclt möge nie bie Stcüc i^crgcffcn, oiif

welker einft jener ©aiim ftc^ erhoben. 3(m 14. 3tugii|1 17G5 wählten bie „Söfinc bcv

55vetf;ctt" biefcn SBaum, um an ibm bie SKänner im S3t(bni^ aufjufmipfcn wcld^ tcn ^\-

I>if} ber bcfanntcn Stemvelacte am etfrigfien betrieben f^attcu; am 11. September bciTcl-

ben S'if'ifS tjcftetcn fie an bicfe Ufme eine itupfer>?fatte mit ber Snft^uift: the free of

liberty, August 14. 17fi5. Scittem bicftcn bie „Söf;ne ber J^rei^eit" (imiftg VH^Hti-

frf)c ffierfamnilungcn unter bem SBaumc. I'ie Crngiänbcr oerfpottcten ibn, lieficit gcfiii^

(jene Slmeritiiner, na^bem fie bicfciben bet^ccrt unb beftetcrt, unter ber Utme parate-

niiufclje madien, unb Rieben fie bann '.im. I;ie 3bce ber grci()eitsbäume ift bon tcii

Svanjofen ben 9(merifancrn entic^nt wovbcn.

Unter ben veifc^tctenen 9(^ornaiten iil ber 3i'(f cta^orn, Acer saccharinuni,

ber Sitiviivtig ber CbfAibwäS, nm wt^tigilen, unb einer ber ftattlid;fien Süaibbäimic

SlmerifiU^ 9ln öi'inii'öf" Staiitortcn errcicbt er eine ^ö^e bis ju 80 giift; ber X^ur(l)=
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tneffcr ftintd Stammed ((trägt oft Ui ju 4 $iip. dtad) 9lorb(n ^in fommt et bii (tma

über ttn <Bt 3o^n=®et in (Sanata bor, tvo btr SBinter f^on fo fireng ift toie in 6u<

ropa unter 68 o n. S9r. ; am ^äufiflflen fle^t er jrcif^en 43 unb 46 «, dfo in ßanaba,

SHeu'Sraunfc^weig, 9leu'®^cttlanb, SWaine, 9leu«^ampf^ire, 93ermünt unb 9leu»g)orf.

Dicfe Ocflcnb ijl feine tiflentlidje ^eimat^j boc6 gebei^et er in ben meiflen Staaten ber

Union, indbefonbere auf ben Sb^ängen ber Sldeg^annitd iid ju i^ren 9(uö(äufern in

65eürgicn. ^m Sa^re 1734 fam er bur^ 6oütiifon na^ ßnglanb unb wirb feitbem

md) in dntepd häufig angefjftanjt ; ein @|ein))(ar im äOörii^ bei £)effau ifi auägejei^>

net fdjijn; fec^öjig 3a^r na^bem man e« gepffanjt ^atte, war eö f*cn 50 gu^ l^o^.

Der 3udera^crn liebt peile unb f^attige glujiufcr unb ^c^ic Sagen mit faltent, tiefem,

fru<^tbarem ©oben, ber mit geu(^tig!eit ni^t gerabe übcrlaben ifl. ßr wirb nic^t Ui(t)t

älter als 200 3a^re. ©ein fiarfee, f^wereS -öüIj ifi ni^t fe^r bauer^aft, giebt guten

23renn(loff unb nimmt eine fdiöne ^ßolilur an. 9Ban fcl;ätt ben Saum, befcnberä in 65e»

geufcen, wel^e erfi beftebelt werben, ^auptfädjli^ feiucö 3u*crcrtrage8 wegen. Doc^

fann in beuölferten Sanbflrii^en ber Sl^crnjutfer auf bic Dauer ben 3}i'ttbcwcrb gction

SRübcU' unb 3lo^rjU(Jer ni^l au«^altcn. Der Saum, wenn man i^m attjäl;rlicl; Saft

afcjavft unb i^m nid)t lange 9lu^e gönnt, beginnt ju häufeln unb flirbt balb ab. 6nbe

Setruar ober im 9lnfang SBärj beginnt ber Saft auf fünf bid fe^e ffiod)en lang ju

fticfu-n, fpäter^tn enthält er weniger Burfcrjioff unb ft^^alUfirt ntdit me^r. Der 9l(torn«

jucfer |}cf;t hinter jenem, welken man au8 3lol;r ober SRüben gewinnt, an 65i'ile ni(^t

jurüd, bat aber einen eigent^ümli(^en, fcl;r angenetjmeu ®efd;macf. SfJad; einem faftm

unb trotfcnen Sßinter giebt ber Saum me^r (Saft, als nad; einem feud;ten unb »eran»

terli(^ien. äöenn ein trotfcucr, fonuen^ctler Jag auf eine falte SJadjt folgt, liefert ein

Stamm oft jwei bis biei Ö5allcnen Saft binnen t^ierunb jwanjig Stunfcen. Der Snd(f

ertrag tji terfcbieben, von jwei bis »ier ^funb; Säume in ntebrigen unb feud;ten 2agen

geben ben meifien Saft. Dcrfelbe ifi jebc^ nid;t fo jucfer(m(tig als Jener »oii einjel»

in ben S'clbern fie^enben. 3" ben 9?ereinigten Staaten unb ben britif^en ^vooinjcit

gewinnt man iäl;rli^ i'on fteben bis ju jwölf SKiKionen «pfunb ?lbornjuder.

3n ben ?niantif(I;en Staaten ^iebt man bäufig teß Sdjmucfe« wegen ben Drei»

törnigen löonigborn, Glcditschia triacanthos, ber eine -öö^c bie jU 80 g^uß

erreicht; er wäc^fl, aber nic^t in großer OTenge, uon sßennf^toanten'bls nat^ föci'rgien

unb Souiftana; feine redjte .ßeimat^ f(^eint er im Söejlen ber Süleg^anntcö ju \)abtn,

wo er auf ben fru^tbarflen Sottomö wilb ucrfommt. 3'« Ö5avten ocn Sanßfoucl bc=

finbet fid; ein fd;5neS ^jemplar. pr eine „.ßauvtvradjt" unter ben amerifanifdjca Sau»

nien gelten aber vor alten bie ÜJJagnoüen (Steberbaume, 65iirtenbäume), unb unter

ibnen bie grojjblumige SKagnotie, M. grandiflora, wegen ibrer majeftätifdien

rskftalt, it;ree vcüm Slätterf^mucfeS unb it^rer fdjöncn Slumcn. Sie gel;ört ju ben

gröfiten SBalbbänmen, ba ftc oft bis über lOO^uft erreicht. Cft bilbet i^ve SpitJf fiiu'tt

i'odfommenen Äegel, ber fic^ auf einem fcrjengeraben, fäulengleidien Stamme erbebt;

mitten in ber bunflen SlätterfüKc jjrangcn bie mitd'welüen Slütbcn. SWan jablt in

9JiMb:9lmevifa adjt Sarietäten. Die groffbUimige aSagnolta l;at ibre eigentlt^c -öeimat^

in einer Sanbfirecfe, welche fttb von teu niebrig gelegenen 3:(ieile 9Jort<fiarclina5i, untet

ctioa 35» .jO n. Sr„ bem öiejiabelanbe ber füblidjen Staaten unb gloribaö entlang ^In»
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ab trfirerft, un6 am fflUffifJtVP« ti« na^ S?at*fj hinauf uii^t. 9lu(^ am ©rajoe tu

Ztiai wä^^ {!(, mt> iwar üüeraQ am lit^flen an t&^Un, fc^attigcn $(ä^(n, in tiefem,

loftm unb fru^tt>arem Srtirci^, unweit »on tcn ©üm^jfen in ter 9lä^c fcer Äüfien unb

fcen ÜRcräfien in ben $int«Samn9. !Dlt Magnolia glauca, ßrouer ©ietertaum,

welche man in ben fübli^en Staaten oft mit immergrünen blättern finbet, wirb ni^it

^ö^tr als 20 9u$; fie ^at mei{l Qetrümmten Stamm unb reitet üUx eine weite iawh

firede üon SWaffat^ufettö fciö 8ouifiana unb ÜBiffcuri. 9(u^ jie (ie6t SKoräfle unb feu^.

ten ®runb, ©e^r »erheitet |inb au^ bie breiblötterigen, grofibfotterigen, jugcfpifeten

unb anbere Varietäten ber flagnolia. — Sinen frönen %nWä gewahren bie brei IBa»

rietäten be« »irginif^en Xul^jen^aumeö, Liriodendron tulipifera, wel^ena^

9lorben ^in t>i8 jum Sübenbe beö ß^am<)(ain«®eee gebei^en, i^re »oKe Sntwidfung

aber erji im ©üben beö 43 <* erretten. Sie fmb häufig in ben mittleren Staaten, in

ben oberen Steifen »cn Carolina unb Oeorgia, am ft^önfien im SBefien, namcntlid; in

Äentud^. Sie »erlangen S^ufc cor parfem SBinbe unb babei ticl Sidit unb Suft. 5Dns

.ßolj liefert eine fe^r gute Äo^Ie. — 35er trompeten bäum, Catalpa syringae-

folia, wirb H"f«g über 50 guß ^o^ unb ^at feine .ßeimat^ an bcr 2lKantif^cn Äüfic,

an ben Ufern bee Satanna^ unb im SBejJen bee ©ebirges am ßumbertanb, jwif^cii

35 unb 36 n. 93r. 9Iud> weiter fübli^ ijl bie Satalpa ^öupg, unb »on lfleu=CrIean8

biä 9Raffa(^ufettfl eine fiieblingSpflanje, bie man au^ in ben ®ärten culticirt; im 9?«=

ben f^rumvft aber bcr 33aum ju einem Straud;e jufammen. Sie würbe 1726 buvdj

Gateßb^ na^ ßnglanb gebraut unb ijl feitbcm in Surc<>a »ielfa^ gfjogcn werben.

Der conabif^e Äirf^baum, Cerasus borealis, mit feinen ffeinen retten,

fe^r fauern grüßten wä^fl »cn Steufunbfanb bis ju ben nörblld;cn Stellen befl gelfcn=

gcblrgee, unb fommt fübll(^ bis Sirglnlen fort. !E)er tjlrglnlfdie Älrf^baum,

C. virginiana, wirb im Sübcn ber S^efa|5eafe>i8a^ oft bis 100, am St. fiorenj bia

ju 30, am Orc^en Sfiacenfee unter 62 * n. a?r. faum fünf gu^ {jcäj. gr wädifl ju=

mcijl im Äüficniante ocn SWejico bis jur ^ubfonS^Sa^, insbefonbcre Im wcfilic^en Ga=

naba unb im aKifftffipv^it^ale; ber caroIinif^teÄlrfÄbaum, C. caroliniana, finbft

jl(^ fliif ten Sa^amaS unb ben 3nfc(n »or ben Äüflen »on (Sarolina, ©ecrgia unb

gloriPa; auf bcm gc(Wanbe trifft man i^n nur fe^r feiten wilb. Seine grud^t Ift ganj

ungenle^ar. — 9Som fficf^te^t Prunus jlnb P. americana unb einige anbere Strien

eln^clmlfJ;, wie bie fogcnannte Stranb))f(aume (beach plum) an fanblgen Strccfcn

ber Äüfle «on SWalne bis Sllabama, unb bie aWooSpflaume an ben Strcinufcrn »cu

Ganaba bis SesaS. iDer 9(prlf ofenbaum, Prunus armeniaca, ber fd)on fcbr früfi

mit ten euro^jälf^cn Sinfietrern no^ 9lmerlfa fam, glebt reldicu Grtrag; ju 9Iugu(}a In

©eorglen blühet er gewö^nllc^ am 20. gebvuar. SBon ber gemeinen Pflaume,
Prunus domestica, flnb In SRorb^SImerifa einige Varietäten entfianten, unter Weldifn

bie SBoImar= ober ffiaf^lngton = *$flaume 9?uf erfangt ^at. iCer S §1 c a f a w = *P fl a u =

men bannt, P. chicasa, ein bornlgcr Strauß »on 3 bis 6 ^iif? J&obe, Ifi In 3Jrfan'

fa«, tem we^Ildsen Soulfiana unb SCejas eln^clmlfc^ unb ^at eine Heine gelbrötlilid'c

grn^t. — 2)te curoväifd;en Cbflartcn gebelljcn affefammt gut In angemeffenem ^otcn

unb fttiina, »orjügllc^) aber tlc 9Ie>)feI, »onwefdun atid^ tle Sttfnntif^ien Staaten grcfi«

a^nfffn na^ ßuropa ausfübren. 9(merlfa ^at In (Janaba unb In ten ?(fIegKtnnicö Mc
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ft^warje Äirfdjt, Cerasus nigra, C. uiolHs, am Gdumfcia, unb emarginata,

borealis, virginiana unb caroHniana. !l!er55firfif(^baum, Amygdalus persica,

fam f^on ju ßnte beS fe^ßjc^nteii Sa^r^iintcrtö nad) S?orb=9(merifa. 3" 3'lcu=3crfcvt,

«JJcnnf^tBanicn, Delaware, SWat^Ianb unb aSirfltnien, wo man groge ©cröfalt auf ten

3(nt»au menbet, Witt er SBälber unb liefert ganj auagejei^nete grüßte. SWandjc

(Srunbetflcnt^ümer ^aben in i^ren ^firflf^gärten me^r als taufenb ®tüd Säume. 3n
ben mittleren ©taaten i(l bie grud^i am wo^If^medenbfien; in günjHgen 3a^rcn

wirb fie au^i bis jum 9tiagara unb bi8 na^ SWaine hinauf im greien reif. 3n 6aro»

lina, 65eorgien unb gioriba f^ie^t ber S3aum ju jiarf in« SBIalt unb giebt feine guten

grüdite. I^er gcigcnbaum, Ficus carica, wirb in ben fübli^en Staaten ^äufig ge>

tiiut, e&eitfo in einjelnen ©egenben bie 3» an bei*).

I?ie fogenannten ©übfrö^te werben in ben fublic^en Staaten »ieffat^ cultivirt.

Der Draugeubaiim, Citrus aurantium, ^at in Oflftortba gleid)fam eine jweite

Öeimat^ gefitnbcn. S3artram im 3a^rc 1791 unb 9(ububon 1832 hielten ben S3aum

bert für ein^niif^; gewi^ i(i, ba^ eine wilbe grui^t, bie „bitterfüfe Orange" »er=

fcmmt. S3rcwne meint, bie großen Drangenwälber gloribafl berbanfen i^r üDafcin ben

ftü^crcn fvanifrf;en 5lnfleblcrn, ober einer Golonic bon ©riecljen unb aWinorcanern,

luelc^ie 1769 baS balb wicber ücröbete 9leu=®m»jrna grünbeten. 9Im ®t. So^nfluffe,

auf ber «öalbinfcl gicriba beftfeen man^e ^flanjer nun aiiegebe^ntc Crangcn^aine.

S^on cor 1835 erntete allein bie Stabt St. 2lugu|lin bur^fdinittti^ jwei bis britt*

6alO ÜJMüioneu 8rüd;te, ml6)t mäj ben großen -ßafeniiäbten berfaubt würben, unb baS

.§iinbcrt i bis 3 DoHarS einbrad;ten. 3tn 3a^re 1829 gab bort ein einziger Saum,

ber einem ^errn SiliMrej get;örtc, 6500 grüdjte. ÜKan bauet ben Saum au^ viel in

Carolina, Georgien unb Souiftana. 3n biefem lefetern fianbe erfroren im flrengen

SBinter bon 1748 aüt Orangenbäume. 3«"« bon St. Sfuguflin liefern eine gru^t, welche

in Setreff ber ©röjjc wie beS ®ef^ma(fs jene aus ber Seuante unb bon (iuba übertrifft.

iDer C<t!:cnbaum, Olea europaea, ^at biö^er in ben bereinigten Staaten no^

niit gebeitien wotten; bei G^arleSton in Süb=6aroIina leibet er atliä^rli^ burd) grü^»

•) Slndififficiibc Itebetfi^t jeigt, wann burrtjfcl;iutt(id) bie ^Jf^rfifc^e,
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lingefröflt unb bringt ItiUib feint ^rü^tc, in tcn füMi^en !lii(iUn von ^(otita mt
Souifiana f(^attt i^m bit faimüft Sommer^i^r, au^i fc^ftn i^m bit erfrift^niben S3)intt,

welche am ÜHittefmeert biefffc «28en>ä^8 fräftißen. üDot^ fdifint eö feinem 3»eifel ju

unterliegen, baß er in richtig gewählten Dtrtlie^feiten guten Ccrfofg gefven würbe, ^m
©tlffen Sßeltmftre, in SReu^ffinlifornien , am Ganal Santa Sarbara, getci^et er feljr

gut. Die Olea americana, ein baumartiger Strang, beffen fleine purpurfarbene beeren

fein Def liefern, »»äc^fl im ®efiabefanbe, (übli^i »cn IRorfoIf, ajirginien. Der Laurus

nobilia, gorbeerbaum, wirb im Sübtn »ielfa^ angepflanjt; ber carcliinfdie

gort'eer, L. carolinensis, ifl in ben fübli^en Staaten ein^eimif^ *). 33on teu Oieben

unb bcin amerifanif^en Sä^cinbau reben »ir fpäterbin.

Vermöge ber 93efc^<iffenl&elt fcIneS Sobend, njcldjer namentlid) im ©tromgcbiftc

fcci^ 9Jlifftfftppi eine beifpiellofe grucfjtbarfeit beft&t, — wir werben fpäterl)in

©cifpielc bafür anfül)ren — ift ein groper !l^ell ber bereinigten Staaten ein

eii^ntd^eö Slgricufturlanb. SlÜe europäifcfjen ©etrelbcartcn gebei^en, ncbft

9)?alö, 9lel^ unb Kartoffeln, SaumwoHe, 3««*« unt 3nbtgc, Sfad)^, ^anf,

gutterfüutern unb ©räfern. 3n SBejug auf ben Slcferbau Ift^t ba6 Sanb ftcf)

in fünf grofe Slbtfieüungen fonbern: In 2ßelbe(anb, ©etrelbelanb, SJabacfölanb,

fRdp unb SaumwcKenlanb unb 3wrffrfanb. !X)le 93ie^3ud)t wirb am anS"

gebefintefien unb forgfältlgften im 5Rorboftcn bc.'rleben. 3war aud) Dljio imb

anbcre we^ilc^e Staaten eignen fld) »ortrefflld^ für blefelbe, aber in 9?eu==Gug-

lanb legt man um fo größere Sebeutung auf blefen 3welg ber Sanbwlrtljfc^aft,

la \)kx ein ni(I)t geringer Zf)til bcö SobenS für ben Slrferbau ungeeignet er»

fcl)emt. !I)enn er ift im SlÜgemelnen leicht unb fteinig, unb obwoI)I an ben

Slupufern, tnSbefonbere in Connecticut, aucf) 2Beijen gebaut wirb, fo ift bod)

ter Ertrag ber Srotftoffe ober ^anbelögewäcfjfe in 9?eu*@nglanb von feiner

6rl)ebll(l)felt, unb ble 93le^jU(^t (lefert bei weitem beffern Ertrag; ba6 ^ornüiel)

unb ble ?)3fcrbe 1Weu«©nglanb6 werben allgemein gefcf)Äftt. Sluf ben ^ö^en woi-

fcen ja^lrelcfce <Scf)af^eerben, wel(f)e man burc^ ©täljre unb üJlutterfdjafc au6

IDeutfc^ianb »erebelt l^at; aud) ble @c^welnejud)t ift betrSrf)tII(i^, obwoljt fte mit

iener »on Df)to, Kenturft? unb üenncffee ff^ nld)t mcffen fann.

95on ben fünf Slgrlculturabt^eliungen Ifl ble ©etrelbereglon bei weitem

ble auSgebe^ntefle, ba fte xnd)ü6) ble ^älfte beö ©ebletö ber SSereinlgten ©taa--

ten, bicffeltd ber wep(lci)en ßinöben unb ©eblrge, begreift. 3« ^¥ ü^höxtn bic

Staaten SReu^^orf, ^pennftjbanien, 3?eu«3erfei;, ÜJelaware, SWar^Ianb, Dl)io,

5fentucf9, «Birginlen, lienneffee, Snblana, 3ainol«, SiÄlc^igim, 3owa, SKInnifota,

unb Sffileconfln. So umfaft bad eigentllcfje SBeljenlanb »olle jcl)n Sreitcm

grabe, jwifc^en 45 unb 35« SR., benn im Süben be« lefetern ift i.n ?(Ugemei-

*) The trces of America native aiid foreipi, pictorially and botaiiically delineateJ,

aiiil seieutifically and popularly described. By D, J. Browne. Neu-York 1846.
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nen ber 8lnbau bed SQBcijend nic^t mef)r toljnenb. SlUeln jtt)lfd)en jenen SBrdten

wftc^P biefe ©etreibenrt, auf welche man »er^Ältni^mä^ig flerfnge ü»ul)e ju »er*

wenben braucht, in üppigftet ^üüt »on ber 9»eere«!üfte bie jur DPgränje bet

großen (Sinöbe. 3n »ielen ©egenben biefer Slbt^eitung, namentlich in itentucfi^

unb Xenneffee, ifl jeboci) ber ?lnbau beö 'Sflaii nocf) weit öortl)ei(^after unb be3*

Ijalb md) ouögebe^nter ; l)ier wie in Df)io bient er nicfjt bloß ben SWenfi^en jut

5Ra^rung, fonbern giebt inßbefonbere aud) Sutter für bie 9KiIlionen (Schweine,

mld)t in biefcn Staaten in ungeheurer SWenge gef(^laci)tet, gefaljen unb nnc^

iiUcn (Srbt^eilen ausgeführt werben. Sloggen unb ©crfte gebcif)en glci^fatfd,

Jjnfcr artet leicht auö unb muß nac^ einigen ©rnten wieber burcf) Sluöfaat eure«

päifd)en ©omcnfornö erneuert werben. 3n SBetreff be« aBeijenbaueä nimmt

Df)io ben »orberften $(a^ ein; barauf folgten bidljer $ennfi;Iöanien, SReu^^orf

imb SSirginieu} aber ffiiöconftn fcfjeint biefe brei (enteren Staaten beinnl^e über*

flügein ju wollen. S^enneffee ift ein re(f)ted Sanb für ben SKai«, ber gleicijfaü«

in ben füblidjcn Staaten gebaut wirb, wenigfienö für ben Sebarf ber 9?eger,

beren ^auptnal)rungömittel er bilbet. Il)ic Slmerifaner l^aben flc^ längfi über*

5cugt, baf« ?0?cl)laucifut)r weit »ortl)eill)after ift al6 ®etreibcau6fu^r, unb beöl)alb

eine große «OJcnge 5Jiül)len angelegt; inöbefonbere 9io(f)eftcr in 9teu*§)orf, unweit

ber SOiünbung beö ©eneffee, unb Siid^monb in SSirginien fül)ren beträcfjtlic^e

Duantitäten auS. Daö »irginifcf)e SiReljt get)t jumeifi nad) S3rafilien, ba eö ft^

bcffcr für Sßerfenbung in bie tropif(l)en ©egenben eignet, al8 jenes au8 Oljio

unb 9teu-g)orf.

Xcibad wirb beinal)e in alten Staaten ber Union ge^jflanjt, fogarinOber*

Ganaba gcbeil)ct er, unb felbfi baS nörblicf) liegcnbe Connecticut liefert ein au8*

gcjcid)netc6 S3latt. Die cigcntlicfje 9iegion beS auSgebefinten Siabadöbaued liegt

iubeffcn jwifdjen 34 unb 40 " n. 93r.
; fünf Sed()ftel berfclben fallen mit ber ®e*

tveiberegion äufammcn. !t)en meiften Zabai bringen bie ©egenben im Süben

bed 35«; bie eigentlid)e (Sultur biefer ^ßflanje im ©roßen iji fomit auf etwa

brei SBreitengrabe befd)r&nft. 93irginien liefert eine große SWenge, unb JRici^monb

ift ber bebeutenbfte 3;abarfömarft in ber Union; ber Steige na* folgen Äcntucf^,

flenneffee, aRartjlanb, Süb*6arolina, 5D?iffouri unb Dl)io. Sludf) gloriba unb

SleraS I)abcn fid) in ben legten 3al)ren bem J^abatföbau mit Grfolge jugewanbt.

!Dic 33aumwollenrcgion liegt l^au^)tfäd)licl) im Süben beS 34 <> n. 93r.;

ftc reicf)t »om Sltlantifcfeen Dcean bid über ben SRifftfftppi ^inauö unb ^at im

!Durd)fc^nitt eine SBrcite »on etwa »icr ©raben, füblic^ bid gum mericanifd^en

9Kecrbufen. Slber weiter fubweftlic^ liefert aud) !lerad treffli(f)e SBaumwoUe, unb

nac^ Storben l)in neljmcn SSirginien, 5Rorb'(5arolina, S^enncffee unb Slrfanfafl an

ber Kultur biefer ^Pflanje 3;^eil. Slm bebeutenbften ifi bicfelbe in SJiifftffippi,

?':abama, ©eorgien unb Süb*Sarolina. Sür biefe vier Staaten bilbet SSaum«

wolle baS eigentlidje Stapelprobuct, baS audj in Souiftana unb glcrita gebaut

1/'
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»it!b..^3n teibcn ßarolina unb ©torglen fifjnen flc^ bie funipPgen ÄiifieiiPrcrfcn

»orjuftwdfe jum 5lnbau M fRti^ti, »ou welchem aurf) SCorJbfl, SUabaina,

3Älfflfjiwi unb Souiflnn« eine bftrÄcf)tlid)e ÜWenge erjeugenj SReif Ifi eine ^aupt«

fluSful)«tirtare beS ®übcn6 geworben.

I)a3 ßnä(xtof)x wixt »or^ug^roeife in Souiflana angebaut. 93on 126

50?iUionen fßfunb, »veld^e 1844 bic SUerelnlgten Staaten lieferten, fanien 79

SWitlionen allein auf biefen 6taat. I)a6 fibrige würbe in gioriba unb ©cor*

gien erzeugt, ml(i)t, uebfi Xtxai>, mit Souijtana ju wetteifern beginnen.

®cf)on biefe furjen ?lnbeutungen, bie fpÄter if)re weitere 5hi«fül)rnng ftn-

ben, geigen beutlid;, wefcfje unerf(f)öpfli(^e Dnellc be6 9?ei((;tf)umd bie SSerelnigtm

(Staaten in biefer SWannigfaltigfett beö Älimaö unb ihrer (Srjeugniffe beftöcn.

2)ad ganjc Sanb »on ben großen (Seen bi6 gum ®oIf, »om 5D?eereöftranbc bid

liber ben SKIfftffippi l}imuS, erfreuet ftrf) einer gang au?gegei(f)neten gru(f)tbarfclt,

«lit 2luöna{)me ber felftgen üljciie S^cu-Guglanbö unb ber fanbigen Gbenen »on

9teu'3erfet>; felbft bie falgigen SiÄarfcljfirerfen an ben Äüften geben bebeutenben

©rtrag. !Da8 ^ö^er licgcnbc nic{)t f(f)Werc unb fette 8anb bebarf, na(f)bem e3

einige ©rnten gegeben, aUerblng6 beö 1)unger6, aber in bem Söottomlanbe, bem

9Äarfcf)boben ber grofcn Strome unb in gutbewäfferten %Wtxn ifi feine fünft-'

lirfie 5Ra(f)^ülfc erforberlicf), um bem SIrfer ben Ijödjften Grtrag abgugewinncn,

inSbefonberc nic^t im ©tromtfjale bc6 SSKifftfftppi, wo in manchen ©egenben bic

iippigfie frf)Wargc 35ammerbc big gu Ijunbert Sup tief liegt, unb fo fein unb frei

von ungel^öriger Seimifc^ung ift wk reiner Schnee. §ier ^at fiel) alle bic

2)ammerbe abgelagert, wetd)e einfi bie nun börrc, fanft nacf) bem SJlifftfftpvi

abfaHenbe Ginöbe beberft i^at*).

@in beträcf)tlid)er ü^eil ber 2Bälber ifi gelichtet, große Strecfen ber ^ßrairic

ftnb angebaut worben, unb bie Säger finbcn ihre rechte SBaibmannölufi nur

noc^ im fernen Sffiefien imb in ben fernen gelfengebirgen, wo baS SBilb bi8 je^t in

gröperer 9Äenge angetroffen wirb, al8 auf ber Cfifeite beö SWIfftffippi, wo ftc^

nun längfl feine S3ifontcn mef)r flnben. 8luch baö 9Wufetl)ier ifi bcreltö feiten gc«

worben. Slber auf ben Sffiiefenfluren am Wiffifftppi unb SfKiffouri weiben SRotl)'

wilb unb 2)amm^irfd)e nod) in gahlreicljen SRubeln; 93aren, 8uc()fc unb Ungen

meiben bic angebauten Sanbfirccfcn, unb ber Söibcr gehört fcf)on gu ben Selten«

iheiten. Ueberaß in ienen Zl)(\kn wo bic SBälbcr unungetafiet blieben, ftnb (Sidy

I)6rnchcn, Sffiafcih^Ären unb Cpoffumö in großer 9Wenge »orhanben; ber ZxnU'

hal^n fommt häufig »or, unb bic SBanbcrtaubc burchgicht bad 8anb in wa^rhaff

ungct)euren ©erwärmen. 3n ben bereinigten Staaten ift bic 3agb mehr eine

:>

•) Tlie Western World, or travels in the United States in 184C— 1847, exhibiting

them in their latcst developrnent social, political and industrial. By Alex. Mackay.
London, 1849. III. 50.
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33clufliflung al« dn jum 8ebeneuntfrl)aU nßtliiged @twnit unb ttfc^eint gegen»

i"i6er bein Slcfcrbau »on gar feiner dxljtbliijUit, wÄ^renb fie nßrbUc^ befl fünf*

jigftcn SBreltengrabed ble ^auptt)ef(f)äftlgung M 2Renf(^en bilbet.

Dagegen ftnt) ble ininerrtnfcf)en ©c^dfte in ben SBereinigten Staaten

ijon großer (Srljeblicftfeit. 35a« Urgcbirge rcirfjt "oon SRorboft nacl) ®übweft

kirnet burd) bad ganjc 8anb. Dftwärtd vom Jg>ubfon ifi baö ©efiein fafi

tur(f)au8 ^)riiniti», unb I)at ba6 Sltlantifcfjc SKeer jur Dflgränje. 93on jenem

gliiffe bis jiim Siombigljbee ift bic ft(f)tbare ©ränge beffelben^ im Süboficn bei*

nal)e überall eine breite aufgefd^wemnUe Strecfe. Seine SfJorbttjeftgranje liegt etn^a

jwclf ©tunben oftlid) »om (Jtjainplain^See; un»»cit »on ^ougt)feepfie in SReu-

2)orf get)t fie fübweftlid^, fe^t über bcn ^ubfon unb rcicf)t füblid^ bis Sllabama.

Scmcrfenöroertl) ift namentlich bie ©ranitfettc, >»elcl)e bie ©ränge gwifc^en ber

primitiven «nb ber Sllluttial-Dtegion biifcct. €ie fdjeint inßbefonbere in ben mitt*

(crcn unb füblidjcn Staaten einft bie Äüfte beö SJleereö gebilbet gu Ijaben, beginnt

in ©eorgien unb giel)t »on Sübweften nac^ «Rorboften. Der Sloanofe burd)*

hid)t ftc Ui ^alifar, ber 3ame6 bei Stic^monb, ber Kappabannocf bei Srebe*

rirföburg, ber ^otomac bei ©eorgetoivn unb ber *45atap8co etwa fed)d Stunben

oberhalb feiner SUJünbung in bie 6^efapcafe*53ai;. 9JJand)mal »erfd)n)inbet fie

unter ber Dberfläd)e, fteigt aber ba wo bic Suöciuel)annal) jt^ burdb fie gwängt,

()öl)er an. Sic fpringt bei ^Irenton über ben Delaware unb erfiredt ftd) biö Stoning«

tim in (Sonncctioit. Der größte !ll)eil bcß Uebergang6gcbirged liegt norbweftlid^

uom Urgcftcin unb bilbet einen langen fcfjmalcn ©ürtcl, ber von ettvaö im

?torboften beö ^ubfon füblid) bi« gum äitabamafluffe reid)t. Die SBreitc beffel*

tm beträgt von etwa geljn bi^ gegen fünfgig Stunben. Die grofe fecunbäre

Jlblagerung finbct fid) norbwcfttid) vom Uebergang^gebirge, unb breitet ftd) von bie*

fem bis gu bcn großen Seen unb vom ^ubfon biö über ben 9Kiffifftppi aud. Sie

ift inSbefottbere bemerfenßwertl) fowo^l wegen il)rer weiten SluSbcljnung ; weld)e

m\ Dften nac^ 2Öeften auf 1500 unb von 9?orbcn nac^ Süben auf 1200

cnglifc^e Steilen gefd)äöt wirb, alö wegen ber ©leic()förmigfeit iljrer S3ilbung,

tvclc^c au6 Äalfftein unb Sanbftcin in meifi bcinal)c wagercc^ten Sd)i^tcn be*

ftc()v auf wetd)cn bie n)äcl)tige Äol)lenfürmation rut)et. Solan meint, baß biefe

gange fecunbäre 2lblagerung einft ben 93oben eine« großen SeeS gebilbet ^abe,

tcffcn SBaffer aUmälig verinittelft beö SÄifftfftppi, ^ubfon unb St. Sorcng ai>

gcfloffen fei. Diefe ftnb bic eingigen Ströme, von benen baö ©ebirge völlig

turc^brocf)en würbe, welc{)e0 einft biefe« gewaltige Söeden einfcf)loß. Die oUuvia*

Icn Slblagcrungen nel)mcn au«gcbel)ntc fianbfireden ein, inSbefonbere gwifc^en bem

Jltlantifc^en Dcean unb ben 5lllegl)annie«. 3l)r nörblic^eö ©nbc liegt auf fiong

3älanb, im Dften unb Sübofteu bilbet baö Sltlantifcf)c SWeer bie ©ränge, im

Süben ber mericanifcf)c SWcerbufcn bi« über ben SDliffiffippi unb burcl) %tvai.

Sc^on in ber eiuleitung l)aben wir barauf aufmerffam gemacl)t, wie ungel)euer

'«
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bcr 9icid)thuiii nn ilül)lcn üi ben 93crfinl(jtfii Staaten ift, iiiib »wir werben fptv

terl)ln auf blcfni ©cflcnftanb wicber atirfirffoniinfn. ®olb ift ni(f)t ()Jo$ in 9?cii-

?Ö{crici) unb (Kalifornien, fonbern auc^ in ben Alteren Staaten, namentlirt) in

Carolina unb ©eorgien ^Äufifl ; außer bem if} bad fianb unerfdjöpflicf) reid) an

(Sifen, Tupfer unb SBlei.

aßir ijaUn (®. 36 ff.) ^er«urgel)oben, baß 9?orb»S(nKrifa »orjutjöweifc

flernmnifcf) geworben fei, unb bti« sa3a(f)«tl)uni unb baö @ebeil)en ber breijeljn

englif(f)en (Kolonien am 8ltlantif(f)en Oeean in Uniriffen gefdjilbert ^ier niaji

bargeftetlt werben, wie bie SBefteblung bed üanbefl vor ftcf) ging, bie ^^flanjui^

gen ii)xt Unal)l)ängigfeit errangen unb ein neue« StaatögebAube erridjteten.

Dtx Jg)auptteweijgrunb, welcl)er bie Spanier bewog, in ganzen Sc{)aarcn

baö Äüftenlanb wie ba6 3nnere Slnierifae ju turc^jiel)en, war bie @uc()t nadi

®olb; bie Gnglänber wollten junadjft nur einen fürjern Seeweg nad) 3nticii

pnben, bie graujofen !anten fd)on in ber Witte bed fed)?3el)nten 3al)rl)unberti\

um bauernbe Siieberlaffungen ju grünben. ST'ic in i{)rer A^ieimatl) verfolgten

Hugenotten »erfudjten 1502 in Carolina eine 2lnfteblung. Sic gebiel) cbenfo

wenig al« eine zweite am St. 3ol)annfluffe in Sloriba, weldje von ben Spanier»!

5erft6rt würbe. ®lü(flid)er waren bie Sranjofen fpäter am St. fiorenj, wo fic

il)r „9?eu-3ranfreic{)" ungefäljr ju berfelben 3cit gründeten, atd bie (Knglänber fidi

in ffiirginien unb 9Kaffacf)ufett« nicberließen. (Stwa eini)unbert unb jwanyj)

3al)re nad; ber (Jntbecfung fam man in (Suropa mel)r unb mel)r in6 Älare über

bie eigentlicfje !öefd)affenl)eit S'lorb'Slmerifad, unb bad)te weber in dnglanb nod)

in granfreid) ferner baran, ®olb von bort ju t)olen. 9J?an l)atte biefen 5l)cil

beö (Kontinents wenigftenö ber Äfifte entlang allmätig näl)er fenncn gelernt; auf

bafl 3f«talter ber ©ntberfung folgte jcneö berS3efteblung. Smitt), ber S3egrünber tcr

erfien Kolonie in SSirginien, l)atte Gegriffen, worauf ti l)auptfäd)lid) anfam, al3

er fagte: „ed fei in ?lmerifa nur burcf) ÜJJiiljc unb 2lrl)eit etwa«

ju erlangen." Unb biefer ShiSfprud) axxi bem Satire 1609 gilt auc^ Ijeuto

nod) in imverminberter Starfe.

Gnglanb befolgte bei ber ®rünbung ber Kolonien in SRorb^Slmerifa feinen

im voraus bur(f)bad)ten ober gufammen^ängenben ^lan, vieluieljr war 9llleö wcii

in biefer Sejieljung gef^alj burd^auö fragmentarifc^, ftanb in feinem innern 3»-'

fammenfiangc unb l^atte fel)r verfdjiebcne Seweggrünbe. DeSftall) ift aud; bie

®efd)id)te ber einjelnen 5)?flanjungen, obwohl biefe ein unb bemfelben 93olfe i()i

(Sntfiel)en verbanfen, anfangt fo verfdjiebenartig. !Die eine Kolonie würbe von

ÜBereinen, Gorporationen, gegrünbet, bie iljren Sift in (Snglanb f)atten unb von

bort aud bie Slnfteblungen regieren unb verwalten ju fonnen glaubten; tie an-

bere foUte Gbelleuten 9leiefttl)ümer verfcf)affcn unb ein 9J?ufterl)ilb feubaliftifrf)et

Einrichtungen werben, bie britte foUtc lebiglic^ von ber ilrone al)I)Ängen, tie

vierte entftanb oljne 3utf)un ber Ärone, ber (Sbelleute ober irgenb eine« 93ereinä



3$crciiii|)tt Staatdi. X^it t\\U\\ (niilif4)(n ?(nfi(M(r in !lUrt)inl(n. 379

unb flcbicl), wAbrcnb bic übrigen ^»riirfHicbfii. 33i« j\um 3n()vc 11.V2 waren

Im brltifdjm Slinrrifa ble foflcnanutm brcijcl)n nitcn (Solonicu obor *4Jro<

»Injen flcgviinbct woxttn, nÄinUd): ^irginicn, 9(Waffiid)uff««, 9tcn»^ainpfl)ire,

9ll)obe 36lrtiib, ^onnrcHcut, 9tcu*8)orf, 9lfu«3crfc»;, i<cnnfvl»anicn, I)c(nwarc,

g){rtn;lanb, 9iorb»(5nroIiua, @üb»6aroIina unb ®fors]lcn.

Tai 5Bcftrcbcn brr gmii^ofcn, In Siorb-Slmciifa ein flroße« vom «Wntter*

lanbc al)l)anfll).]e6 »Jlelci) burcl) (^olonifation ind ?eben jii rufen, fcbeint im Slnfaufje

M [Kbmii\)nUn 3nl)rl)unbcrtd in C^^noianb jur 9tac{)rt^munrt flereijt ju l)rtben.

3ßa(tet SKaleit)!)« mi^lviflene UJcrfudje in aJirflinicn fc^redten nic^t .Jiurnrf, unb

c6 Jratcn QJereinc jufammen, um Slmerifa nud^ubeuten. Äönifl %\M ber Grfte

evt()ei(tc bem Sir 3;()ümaö ®atcci unb nnberen „lü»;a(en unb getreuen Untertl)anen"

einen ^^vfibrief, vcrmittelft beffen er einer burd) biefe 9JJänner flebilbeten Gompagnie

ten SBeftU unb bie Dber(jerrlid)fcit über ba6 8anb »om M. bid jum 45. ®rabe

norblidjer S3reite gufprad), unb jwar in ber flanjen Sluöbe^nung M geftianbed

'oom 8lt(anlifd)cn biö jun» Stillen SJJeere. Tai !')ied)t ju einer fold)en äJerlei*

[jwn^ leitete er auö ber Gntberfunfl ber .ftfifte burd) englifdje go^rjeuflc l)er,

unb brtö *4Jarlrtment fragte er nid)t um einwilligung, n?eil er benfelben <£a$

geltenb madjte, weJd)en anbert^atb 3al)rl)unbert fpäter bie amerifanife^en ßolont*

ften l)er»orl)oben, bap nämlic^ baö *^ar(ament nur über ©egenftänbc ju »erfügen

Ijnbc, »veld)c unmittelbar tai Äonigreid) in (Europa beträfen. 3encr (Sorpö*

ration »erbanft bie erfte englifd^c (Kolonie in 9?orb* Slmerifa il)r (Sntfief)en.

Der 93erein t^eilte ftd) in jiwei ©efellfc^aften; bie eine wollte ben nörblidjen, bie

anbere, bie „8onbon=(S^ompagnie," ben füblicl)en Z\)(H coloniftren, unb biefe le^tere

begann unwerjüglicf) il)re 3;i)ätigfeit. (*in wn ibr au6geruftetc8 S^iff lief 1607 in

bie 6l)efapeafc«33ai; ein, fegelte ben 3amedflu^ l)inauf unb man grün bete 3aine8*

town. Tk ?lnfteblung batte, wie fo »iele »or unb nac^ if)r, tnit großen

Sd)wierigfeiten ^u fämpfen. Slber nae^ unb nad) überwanb fte biefelben. Die

Kompagnie war @elbftl)errfd)erin, bie Slnftebler waren gewifferma^en il)re Diener,

l)atten fein 6igentt)um6recf)t an ben ®runb unb SBoben, weld)e fte bebauen

foUten ; fie nutzten nad) einem connnuniftifd)en principe arbeiten, unb ben Grtrag

i()ref 2:i)ätigfeit in bie 93orratl)öl^äufer ber Gompagnie abliefern. Dabei gcwan«

nen Weber bie (Joloniften nod) bie Unternet)mcr, weldje na^ SSerlauf einiger

3eit jenen aud) ©treden 8anbe6 al8 '^ri»ateigentl)um überließen, ©ogleic^

gewann 2llle6 eine befferc ©eftalt, <ini ©nglanb fam SJerPärfung unb bie 3}olf3«

menge wucf)6 an. DieSeitung bcd ®anjen befanb ftd) in ben ^änben eined Statt*

l)alter?, welcf)en bie Kompagnie einfette ; er war ©efefcgeber, 9ilc^ter unb »oU»

iiel)enbe ©ewalt in einer *4?erfon. 2lber f(f)on im 3al)re 1619 wählten bie

ßoloniften mit feiner 3»ftii"»'«»fl Slbgeorbnetc ani il)rer SOlitte unb befamen

!ll)eil an ber JKegietung. Die (Korporation in Sonbon, ot)ne bercn SOBiffen unb

SBillen ber Stattl)alter §)earle» geljanbelt ju f)aben fd)eint, gab nad)träßlid) il)rc

i< ,'
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3ufllinimui9, unb 1621 txf)ltU bie Golonie eine flefdjrifbcne a)«rfii|'>

fung, \vtld)t fpÄUr^ln aW 9Wuftfr f»r mand)i mttttn «Wlfbcrlaffungm geHent Ijat.

@ie vcrortinrtc, bap tie (Korporation ttn ©tattbalter unb einen bemfclben bci=

fleflebenen Otatl) — eine Slrt »on 0()erl)aud — ernennen, bad 93oIf aber jftljrlid)

feine (jefe^flebenbe SSerfaininlunf) wlil)Un foUe, in weid^er man ben 'iWitgliebern

ted 9}at()d tintn ®i() einjurAuinen I)abe. !X)er Statthalter fonnte fein ^cto

finleflen, unb bie Korporation in Gnflianb fAmintli(f)en 93efcf)I«(fen ber 93cr-

fammiunfl bie ©enefjniigung »erwcinern. 3)afleflen fotlte aber aud) feine vom

Stattfjalter ober ber Korporation eriaffene SJerfügung oljne ®enet)iniflunrt btr

SBolföoertreter ©üitijifett (jaben. CDie (Sompafjnie (jerieti) balbinSwift mit Äönig

3afob unb würbe 1624 tjon benifelben aufgelöft. 3n 33ir(jinien trat bie Ärone an

bie ©teile berfelt'cn. !Dic nffföflfl'f'be SSerfaininlung jeigte ftcj) alö eifrige Jjüteriu

ber Srfii)f>tc"r «»b »ertl)eibigte biefelben in beinal)e unaufl)6rli(!)en ©treitigfoiton

mit ben Stattl)altern bid jum Sluöbrudje ber amerifanifcfjen 9tevolution. 2)cr

mittelaltcrlid^en JRomantif trat baö profaifd;e Sntercffe unb ber nudjternc &t>

tank entgegen.

Xitt eigentlidje 93orlAufer, ober wie bie 9lmerifaner ju fagen pflegen, bet

wat)rc spionier ber Kolonifation wax Kapitän 3ol)n Smit^, eine romanljaftc

©rfd)einung, guglcic^ ®clcl)rter, Solbat imb Seemann, ein Jg^elb, ber ein fo

u>ed)fel»oUe3 hieben gefiil)rt Ijat, »wie aßenigc felbft in jener an Slbenteuern unb

Slbenteurern fo reid^en Bf"« ®r ^vax in Knglanb geboren, trat in l)ollänbifd)c

Äriegöbienfie, burd)reifete granfreid) unb 3tiilien, unb fod;t unter beö beutfd;cn

Äaiferö Salinen in Ungarn gegen bie Xüxftn, bie il}ii gefangen naf)men unt

ol0 ©flauen in Äonftantinopot an einen Tataren »erfauften, ber ihm ein eiferneö

^aldbanb umlegte unb il)n in ber Ärim ©etreibe brefd)en liep. ©mitt) erfd^lug

ben SÄo^amcbaner, entfiel^ in bie Söilbnl^, unb gelangte nad) JRu^laiil-. Äaum

frei, erfdjeint er tvieber an ber Siorbfüfte »on Slfrifa im Ä'ampfe gegen bie S3ar*

bareSfen, unb balb nad)l)cr in Knglanb, wo man ftc^ eben mit beni ^lane ju

einer Slnfteblung in 33irginien trug, njeld;en ©mitl) mit großer SBftrme erfaßte.

(Sr fül)rte bie erften Sluöwanberer an ben 3ame3fluß, eine 9)?affe unbotmäßiger

©efctlen, bie felbfi ein fold)cr 9Jiann nttr mit Wlüf)t im ^aumt l)iclt. ©6 jeugt

für feine ©inftdjt, baß er ber Kompairijue rictt), me^r 3immerleute gu fd)iifen, unb

©(^miebe, Sifc^fr, 5D?aurer unb Seute, welche SBurjeln auszugraben »erjtanben.

3)ie Kompagnie gab ifjm bie 2Deifung, irgenbJwic einen SBeg nad) 3nbien ju

fud)en, unb ©mit^ futjr in bie ©uSque^annal), bie Kljefapeafe^SBa»; unb ben

^Potomac, n)eld)e erfi burd) il)n befannt würben. Sind) weiter nörblicf) befud)te

er ben ^afen, an weld)cm fpäter SBofton erbaut würbe, ben SWerrimac unb bie

*4Ji3cataqua. Kr entwarf »on biefem fianbe eine fo gönfiigc ©d)ilberung, baß

ter britifd)e Äönig baffelbe 9ieu»Knglanb nannte. !l)iefem SWannc I)at bie

Sonboner Kompagnie mit Unbanf gelohnt.



!U(r. ®ta.it(n. Sic !))lvmcutl)<aomvjAnl(. Scbmttfn un» •tcKinttr. 381

ll)ifitnlae Sl()H)cilun8 btr ^ro^en Sonboncr ßümpaflnif, «)fl*f tit nörbifdjfn

©fflmbm ju colonfjiren bfnbfi(()tlfltf, fd^eiiu frciwitllfl auf ihn ^Ihnt tttrjidjtft

ju ^aben. Äönifl 3rtfob »erlief) taijtx tai Unt an)if(f)en 40 unb 48» n. 9).,

m er im greibriefe al« «Reu^englanb bejeicl)nete, einer anbern, ber foflenannten

«)3(9moutf)'6oinpa8nle, n>e((f)er aucfj baö auef(l)(lep(ldi)e 9le(f)t beö gifcfjfniifje

jUfiefprod)cn würbe. Ueber blefe Seftimmung geriet^ ber ilönlg In Streitiflfeiten

mit bem '^Jarlainent, welche nac^tf)eüig ouf ble ßoinpagnle clnwlrften. ®ie

üterlie^ Ibrerfcit« badl^r jußefproc^ene ®eblft an anbere Vereine ober an ^Iri*

paticiite, fle gab j. 33. 5iÄaine an SÄafon unb ©orge«, 9Äaffacf)ufettö an SRofe«

wcU unb Slnbere, Sonnecticut unb 9if)obe 36(anb bem ®rafen »on SQSarwicf,

an 9JJafon norf) 9teu*§ampff)lre, unb ben puritanlfrt)cn ^llflrlmen »erlief) fle

fllci(f)faUd eine fianbfircrfe. 3m 3af)re 1639 »»urbe if)r greibrief für erfof(f)en

crflärt; baS »on if»r nocf) nlcf)t rertf)ellte ?anb, \wld)t9 ba« nac^^erlge *Penn»

ft;l»anien, 9tcU'g)orf unb 9?cu*3crfet), fammt bem flanjon 2ßeftett biö jum gtiUen

Dcean umfaßte, fiel ber Äronc »jieber an^elm.

®uftatt Slbülf, ilönig von ®(f)»eben, wollte jum «Ruften aller untevbrucftcn

6f)riften unb jum 93ortl)cil bed fcf)Weblf(l)en ^anbeld eine 2lnfleblung in 9?orb*

?lmerifa flrfinbtn. ©ein ^lan würbe erfi nad) ber @d)la(J)t bei 8ü(jen burd)

Drenftjerna »ermittelft einer ^anbclScompagnic au6ßefüf)rt, welcf)e 1638 eine

SJnja^l Golonipen nac^ ber !Delaware*33at; fanbtc. €ie faufte von ben Gin«

gcbornen 2anb am wcfilic^en Ufer bcd Delaware, »om SReere bi3 ju benSöaf*

ferfällen bei ürenton, unb nannte baffelbe 5Reu*@(!)Weben. (50 begriff ben

heutigen Staat I)elaware unb einen !l^eil beö füböftli(f)en ^Pennf^lvanicn. !^ie

Slnftebler, meift Deutf^e, waren fleißig unb fromm 3lber bic ß^ompagnie,

wel(()e i^rc Jpoffnung auf reld^en ^anbcfögewinn ni(l)t »erwirflic^t faf), ließ

9?cu»®d)Weben 1655 in ble ^änbe ber ^ollänber fallen, wel(f)e eö mit if)rer

Kolonie 5Reu*9ileberlanb »erelnigien. Hiiefe Icftteren leiteten lf)r ®[nfprucf)3re(f)t

auf baö Sanb am ^Delaware unb am ^ubfonftrom »on ben Gntbecfungcn l^er,

welcfie ber engllfd)e @eefaf)rer J^elnrlcf) ^ubfon in jenen ®cwäffcrn gemacf)t,

alö er im Üilenfle ber ^Bereinigten 9iieberlanbc ftanb. Üiiefe ert^cilten 1621

ber l)ollänbifd)«weftlnbif(l)en Kompagnie ein ^Privilegium, in weld)em unter 8ln*

bevm beftimmt wirb, baß blefe £örperfcf)aft auöf^ließlid) ba3 $Rcd)t f)aben foUe,

Kolonien an ber Äüfte SlmerifaS »on ©ronlanb blö 6ap §orn ju grünben;

aud) bürfe fein J^oKänber o^ne auSbrüdlic^e ®enef)migung ber Kompagnie an tiefet

Äüfte ftc^ nieberlaffen ober .^anbel treiben. !Dlefe ^anbelögefcllfd)aft begann nac^

9ieu:<9Hebertanb, b. l^, in benfianbfivi^ jwlfd)en ber ;relaware;=53ai) unb bem

Connecticut, Kolonlfien ju f^affen, über wcld)e ble 5Rleberlanbe als Staat feine

Kontrole ju üben f)atten. t)le Kompagnie war in Qlmerifa »ötllg fouveran.

•Sie ertl)eilte 3ebem, welcher eine auö fünfzig ^erfonen befte^enbc 9ilcberlaffung

anlegte, einen Sanbftrid) »on etwa fed)6jel)n bis jwanjig TDieilen inS ®e»lertc

ru
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erb* unb ciflcnt()ünilici)j er wuxlt ,/43anon" bcffclbfii, imb Ijattc baö Stecht feine

Smibereim gegen 6vbenj;lnS unb nnbere Seiftungen nad) ©utbünfen Slnbeien ju

überladen. !Dle ©onipagnie gnb ©cfeftc unb ernannte Stattljalter, unter tenen

ftc^ 'oan Xwiütx unb Stutji^efant ald tüci)tige a}iiinner ciu^jeid^neten. Slber bic

SInftebler, bem vatriarc^alifrfjen JKegiment ntd)t geiwogen, vterlangten politifcl;c

9tecf)te, gleid) \\)xm 9tad)bnrn In SBIrgtnien, wäl)(ten Slbgcorbnete and jebcr

2)ürfgemelnbc unb forbertcu Slntfjeil an ber Diegierung. ®tui)»cfant entgegnete:

er, ber Statthalter, leite fein ^Mtdjt unb feine S3efugniß, 9teu-9fiieberlanb ,^iu regie-

ren „toon ®ott unb ber «)eftlnbifd;en Sonipagnte ab, nid)t aber tton einigen

wenigen unwiffenben Untertl)anen." 6r befal)l ben Deputirten, rul)ig nacf)

^aufe ju ge()en. 2)aö SSolt murrte uv.b ftellte ble 33el)auptun)i a\il ta^ ®ott

aud; il)m gewiffe Siul/te gegeben l)abe, bie eö aufred)t ertjalten nu'ifH-. 2^ic 2Bei=:

gcrung beö ©ouwerneur?, ben 9lnfteblern ^jolitifdie grci()eiten gu geunitjren, ivelrfje

tu 9J?affad)ufettd unb Öirginien in vpüer ©eltung ftanben, »würbe vcrt)ängnifj^

voll. iTiednglänber, nu'tJr»ollanb im Streit, »erfprad)enbenS)iij5i.Hngnitgten gleirf)e

9icd)te mit ben 3?eu^ül)nern ber britifi1)en (Sotonlen. SiJJaffadjufettö unb (^oniico

tieut fonnten fid), fraft lljreö Freibriefe*, bid jum Stillen Üüeltineere auöbel)iien,

mußten aber, lucnn fte biefeö 9{erf)t ausüben wollten, nptl)ivenbig mit ber 1)01=

länbifdien ßiompagnie jafammenftotJen, bic ''in ©leidicö für ftd) in Slufprud)

nol)m. 3n bem 3fi>i'"ffiiifK »vcigertcn ftw» ble l)ollanbifd)en ?lnfiebler Scben

unb A^abc für dmn Äaufmann^oerein ju »vageu, ber il)nen volitifd)c SJedite

»erjveigerte, imb am ©nVe axiA) nld)t ftar* genug wa\; ble 6olonie ^n bet)auv-

Un, 9JeU'9Jleberlanb fiel In bie .^anbe (5nglanbö unb erl)ielt 1064 eine ber

vlrginifd)en nadigebllbete U^crfaffung.

Scr lc(jtc (Süloniftrungöverfud) von Seiten einer aucilänbifd)cn (Korporation

fanb in (Georgien ftatt. Slber bie^nuU ;var feine ®enMnnfud)t, fein (Sigenuuo

im Spiele, fwibevn 9Jiid)ftenliebe unb d)riftlid)e Jl;nlna^me. Äöuig ©eorg bcv

3u^elte innlleb einen» 5?ereine, an beffen Spi(je ber ivürbige Cgletljorpe ftaub,

baö !i){cd)t eine Kolonie ja>ifd)en bea j^lüffeu Savannal) unb ?lltamal)a ju grüu=

ben. Sie follte namentlid) verainiten Sdjulbneru unb anbcren SBebrängten alö

3uflud}tftätte bleuen unb ^ugleld) |ür bie ninblid^er liegeuben Solonieii eine ?lrt

von 53ol(werf gegen bic Spanier 'ulben. In bereu SicftO Sloiiba fid) befanb.

Slllein auö ben englifd^cn ©cfanguiffen fainen »uobl bebrangte ®enu"al)er, bodi

feine tüd)tlgen, allen 3lnftrengungen ge»inid)feue 2lrbeiter. Wlan fal) ftd) be»*-

I)alb genötl)igt, 6inn>anfcerer eine« gan^ aubern Sd}laged gur DJieberlaffung nadi

©eorgien elnjulaben. (So gelaug flci|jige ^eutfd)e, metl,obiftifd)c (Suglanber uitb

Jpod)fd)otten ju gewinnen. Durd) fte fam baö neue Sanb rafd) jur 2.Mütl)e,

unb C'gletl)orpe, weld)er bic (Kiufül)rung üon 9?cgevfflaücn verbot, foiiutc tn\

Singriffen ber S»mnlcr wie ber 3ubiancr mit (*rfolg aßiberftanb [elften. Xei

(iifer ber iJonbouer ßompagnic cifaltete tnbeffcn nad; un>) nadn unb 17.")2 gab
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fte iferen gceibrief bcr frone jurürf, \iotld)t ber Sofonje fog(eicfc aSotföiocrtretung

unb SBerfaffunfl bewifligte.

60 tvaren alle ©emüftungcn »on Europa au6 burcf) Vereine

6o!onien gu griinben unb baucrnb gu tjcrnjaftcn nacf) einanbcr

gef^ eitert. Jg)anbe(6comvagnien [mi Irbiglicf) barauf bere(f)net, ®efb ju er;

werben; oüe übrigen 9lücfftef)ten treten ge^en biefe6 ^auptmotiy in bcn §tnfer-

grunb, 2)ie (Irfabrung leljrt jeboe^, bo^ ber ©igennu^ jtc^ fefber im 2Begc

ftcf)t. 1)k englifc(;-oftinbifc^e 6ümpagntc f)at freuicf) eine 2lu6nabinefteffung unb

ift, nid pülitifc^e ®ropmacf)t, mit bcni ©taatöintereffe iSropbritannienö wefentiici)

vicvwac^fen; bic gro^e nieberlänbif^c 9J?aatfcf)a^)pv f^wgt 3at)a auö unb betracf)*

tct bie (Singebornen a(8 ,§)e(otcn; bic ,§ubfon6bai;'®efcttfd)aft ifi eine Icbigli^

banbeltreibenbe (Sompagnic. SBo immer ^anbcl^wcreinc beö SSort^cifö ftafbcr

iiberfeeif(f)c ©olonien bcgrünben wollten, ift am Gn^c i()r Untcrnefimen allenmt

gefd^eitert. Der SScrein gum 8rf)u(jc bcr Slnficblunom in SXcraö, unb bic

®uatcmalrt*(Somprtgnie in 93rüffcl njürbcn ftd) viele 2;aufc{)ungen crfpart

i}i\kn, wtm fte mit bcr 6olontalgefd)id)tc ciuigermafjcn befannt gewefen njaren.

3n 58 er l in betreibt man eben je$t al)nlid)e Unternehmungen, weldjc ol)ne 3wci*

fc(, fallö fte n>irf(ic^ jur 2lußfül)rung gelangen, benfelbcn ungiüctlidKn Sluögang

ncl)tncn.

Sinei) icne iRieberlaffungcn , »vclcljc in Slmerifa nacf) fcubaliftifc^cn

®runbfä(jen begrüntet unb eingertd)tet imirben, fonntcn nidU gcbeil)en; nur

in (Sanaba t)at ftd; baö Scljcnwefen bii bcn franjöftfdjen Slnftcblcrn ju frifteu

i?crmod)t, iveil biefc auö einem UMlltürlid) regierten ^anbc famen, in »velcfjem

jcber grcil)eit6trieb gleid)fam crlofdien wav, Slbei bei (Jotoniftcn, n)eld)c aud

Gngtanb unb Scf)ottlanb bic Siebe ^ur bürgerlictjen unb religiofen Srcil)eit mit

in bic neue SBctt l)inüber brad;ten, unb ju nic^t geringem Jl)eil il)r 93ater(anb

gerate be?t)alb »erliefen, um ftd) freier unb ol)ne 3>»^i»9 bewegen ju fönnen,

bei fold)en SOiännern muptc Sllleö waö ati baö Sel)en»»efcn erinnerte auf cnt*

fdiietenc Slbneigung treffen. 3n bcr 3il)at eignete ftd) baffclbc auc^ fo ganj itnb

gar nid)t für baö Sanb auf ber anbern 8eitc beö 2öeltmeercö, ba^ c6 rafd) fein

cigentl)ümlid)e« curopäifd)eö ©epragc »crlor unb bcr !X)eniofratic bie SQ3i gc baöntc.

9?ad) ?litfiöfiing bcr grojjcn Sonboncr Kompagnie war bie cnglif(f)c Rxowt

Wieber gum »ollen 33cftf beö Sanbeö gelangt, weld)eö ber 3Bercin l)attc coloni-^

ftien wollen. 3m 3al)rc 1G32 bewilligte Äönig Siaxl ber Grftc bem Sir ©corgc

Galücrt, nad)l)crigcm Sorb ^Baltimore, baö Sanb (|Wifd)cn bem ^otomac ttnb

teni »ierjigftcn 3?rcitcngratc. SflaA) bcr ilönigin ^^cnriette !Diarie nannte man

cö 9Jiar»;lanb. CTalwert bcabftd)tigtc, ftd) am ^ßotomac ein i5ürfteutl)um ju

gri'mben, ald bcffen Dberlef)neil)errn er bcn fönig t*on(Snglanb anerfannte; jum

3cid)cn feiner ?el)enSpflid)t folltc er jäbr'uf) jwei inbianifd)c *)?feilc an baö .^"»of*

tagcr in Sonbon fcnben. 3m Uebrigen war er (Souverän beö Saubcö. Slbcr
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neben feinen <)olitif(f)en Swedten »erfolgte er audf) ein firdjlidjed 3iet. 3n tcm

ju iener 3eit inxi) ben brei^igia^rtgen Ärteg jerrutteten Europa fanb bte re(i=

gtöfe grei^ett faum «rgenbwo ein frieblidfjed Slf^L Sorb 93aUimore, a\xi nittn-

länbifc^em ©eft^Iec^te ftammenb, aber in (Snglanb erjogen unb gebitbet, l)attc

bie englifc^e .^odjlirc^e »erlnffcn unb auf oöe feine I)of)en Sffiüvben unb Slemtec

»erjid^tet, alö er jur fat{)olifcf)en Äirdjc übertrat. Um eine 3wflu<ä^tf*ätte für feine

in dnglanb bebrängten ©laubenögenoffen ju ftnben, I)atte er erfi baö fafte unb

rauf)e Steufunblanb, barauf baö milbere SSirginien befud^t. J^icr »erweigerte

man einem ÜWanne bie Slufna^me, ivelc^er alö 5?atI)oIif ben »orfcfjriftßnmpigcn

6ib nicl)t leiften fonnte. 3n bem »on i^m für feine Kolonie 9Äar»;lanb txvani-,

ten unb »on il^m felbft entn>orfcnen greibriefc »erbürgten iWd 93eftimmungctt bcit

SInfteblern für alle 3fiten fonjoljl bie religiöfe wiebie ^olitif^e Srci^ctt.

35enn fein (Sl^rifi foUte wegen feiner ©laubenömeinungen irgenbwie beeinträcf)-

tigt ober jurücfgefe^t werben, ber Unterfd)ieb beö Tirdjlidjen S3e!enntniffc6 ,iitf

ben ©enuf unb bie Sluöübung politifc^er 9ie(f)te of)nc allen ©influ^ fiiu. V^o

Baltimore verwarf ben unl)n'»oUen unb tt;rannifcf)cn ©ebanfen einer C -n

fir^e, Wcld^cr fo grauenvolles Unljcil unb eine unbercd)enbare SiJ?enge »on 3aiii-

mer ül bie 9Äenfcf)^eit gcbradjt Ijat, ganj imb gar; er bradfjte guerft einen

©runbfaö gu praftif(f)er ©cltung, ol)nc welchen innerer ^rieben unb geftc^crtc

greit)eit im Staate gar nidH gebadjt werben fönncn. fDic S3cwol)ner »on SDJar«-

!anb erl^telten »on SInfang an eine 5ßolf6»ertretung unb eine 93erfaffung, in

welcher bie Sd^ranfen für bie volljie^enbe ©cwalt unb bie Siechte ber 93ür)]er

genau bejeidjnet waren. D^ne bie 33cwitltgung ber gefe^ geben ben 58 ev;

fammlung burfte feine Steuer aufgelegt, oljne il)rc 3uftimmung fein ©cfcp

erlaffen werben. ?orb Baltimore ober ein »on il)m 93e»onmäd()tigter follte ta6

8lmt M ®tattt)alter8 ausüben, unb ein »on bem te^tern au8 ber ^a\)l ter

ßolonifien ernannter 9tatl) eine 2Irt »on Dberl)au8 bilben. So "^ntbielt tic

Sßerfaffung bie ©runblagen, oljne welche fein wal)rr)aft freier Staat mögtirf) ift,

SiÄan;lanb fcf)ritt gleid; bei feiner Scgrünbung weit »orwärtd ; eö ging »on einem

3iele au3, welcbcö in ber 9)?jtte be6 neungel)nten 3al)rl)unbertd »ielc europaifcbc

Staaten nocf) nicf)t einmal annäl)erung6wcifc erreicht f)aben. ?!Jlit 9ied)t preift

59ancroft ben eblen \!orb ^Baltimore al8 ben (Giften in ber ©efd)id)te ber dnift-

lid)en S03elt, welcher religlofc Sid)erl}eit unb trieben in ber 2lu6übung ber ®c-

rcd)tigfeit, nic{)t aber im ®ebraud)c ber 9}?ad)t fud)te. „Cfr juerfl erbac^te bie

93erfc^meljnng »olf«tl^ümlid)er (Sinrid)tungen mit bem ©enuffe ber ©ewiffen?^

freif)eit unb bem gortfc^ritte ber ©eftttung, inbem er bie 9tec^tSgleid)l)eit aller

d)r ift liefen ©laubenSparteien anerfannte. I^ie gieiftatte ber ^^^apiften wartet

Drt, an weldjem, in einem abgelegenen SBinfel ber (?rbe, an ben Ufern banial?

faum erforfcf)ter Strojne, bie milbe !l)ulbfamfeit eincö (?ringcntf?ümerö ©lau-

benefreilieit jur ©runblagc beö Staateö mactjte."

1,-
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Sorb S3altiniore felbfi l^at SWartjIanb ni^t gcfe^en; er fiarb fc^on bevor

nod) ein Stuöwanberer baß neue Sanb betrat. Slber fein ®o^n blieb bem ®eifte beö

aSaterö treu, unb SiWari)lanb gebie^. Der ^eubatiömuö, obwofil in iebem SBe*

tracf)t wol)lit)ollenb ausgeübt, fef)wäc^te ftcl) in SÄarijlanb nac^ unb nac^ ab,

ber innere Sncben tt5urbe nur burcf) bie barfd)e unb unbulbfame Strenge einge*

roanberter Puritaner unb bie Slnmapungcn ber bem Sanbe aufgebrungenen bif(f)öf*

li(f)en ÄircJ)e geftört. !Der in Europa ju allen 3«tcn i nbulbfamc 5fatl)oHci6inu6

war l)ier einmal nid)t Jgiammer, fonbern Slmboe, unb erlitt fpäter gleicf;c aSer«

folgung mit ben frieblic^en DuAfern.

Gin sweiter SJerfucf) eine Kolonie auf feubaliftifcfjer ®runblage ju erri(l)ten,

würbe in ben l)eutigen Staaten 9?eu»3erfe9 unb 9?eU'2)orf gemacht, bem '^c\u

9{ieberlanb ber ^oltänber, weld)cö fcer Äönig von ©nglanb feinem Sörubcr, bem

§crjoge von g)orf, nadimaligem Safob bem 3>t)citen, ju Setjen gab. !Der neue

©ebicter bel)ielt 9'Jeu-g)orf ftc^ felber vor 5 mit bem Sanbe jnnfcften ^ubfon unb

iJelaivare belel)nte er j^vei GbeUeute, 8orb Serfete^ imb Sir ®eorge Marteret.

r"»- leitete, früher Statthalter ber 3nfel Serfei? im ßanal, f)atte biefe wäl)renb

bcö englti'.-fien SBüvgerfriegeö für ^onig Äarl bet)auptet, unb nannte beöljalb

feine (Kolonie 9?eu*3erfei;. Somit >oar 9teu==9tieberlanb get^eilt. @6 befam eine

frciftnnige aSerfaffung; allen d)rift(id)cn Scften würbe ©ewiffenöfrei^eit gewähr*

Iciftet, bad SSolf >var burd) eine von il)m gemä^lte gefe^gebenbe ißerfamjijhing

t'ertreten. Slnftebler ftvömteu in !0?enge l)erbei: Puritaner axii 9teu-@ngtanb,

Duäfer au8 Sllt-Suglanb, (^alviniften au8 ^ollanb, 9iepublifaner auö Sdjott*

[anb. (Sine cigentf)ümlid)e 93erorbnung (Sarteretö beftimmte Sebem, ber einen

gcfunben, fräftig gebauten Sflaven einfül)re, eine Prämie von fünf unb fiebenjig

?l(fer Sanbeö. Slber bie ßoloniftcn von ^^icu-^erfei; »varcn felbft an Slrbeit

gew6l)nt unb nur wenige mochten jene 5)?rämie verbienen. Xie Slnftcblungen

nntchfen empor unb ber ^rieben blieb ungetrübt, bis bie 8et)nS^erren bie von tl)nen

i- ti: ^3erfaffung aufgenommenen Slrtifel feubaliftifcfjen Sn^altS jur ©eltung ju

'I V. tiad)teten. 9iod) bevor 9teu«9Jieberlanb bem ^er3ogc voi*. g)orf al3

.
• :'i'f)v t jugefprocfj-'n worben, waren von 5Ridiold, bem 53efel)löl)ab(r ber engli^

fdjeii 'f pebttion, weldjer von bem 2anbe Sßeftjj nal)m unb in bemfelben baö 9lmt

eines Statthalters verwaltete, ßotoniften aiii 9ieu*©nglanb unb von Song

3sianb jMr dinwanberung aufgemuntert worben. ©r l)atte il)nen auSbrücflic^ er*

laubt, Sanb von ben Snbianern ju faufen, luib i^re 9ieel)tSanfprücf)e burd) ein ^Patent

bcftätigt. !l>iefe Slnftebler weigerten ftd), wie billig, ben 8el)nS^erren 5lbgaben ju

5al)leu. '^ad) vielen Streitigfeiten verfauften bie le^teren if)rc 2lnfprüd)e an meljrere

Duäfer. Slllein bevor nod) bie eigentliche Uebertragung fiattfanb, eroberten bie .§»ol*

länber baS 8anb abermals imb blieben im SPeftöe beffelbcn bis 1674. St'em .S)f»"joge

*MMi 2)orf würbe fobaji Se^nSbrief ert()eilt. ittl)alter

n'!

•nipi-te, in golge ber ^ollmtbifdjen (Eroberung feien alle früOeven 9{edite ber (5igen*

Mut reo, Jlmcrita, I. 25
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t^ümcr an ton von i[}nm ffiiuftm ober bebauctm ®runb unb SBobcn evlofd^cn;

er legte winfürli* Slbgaben auf, unb führte aUe Senmten, welche feine 9Kaf*

regeln nicf)t ald xt(i)Üi<i) bcgrünbet mierfannten, geiwaüfam na^ 5ReU'g)orf ab,

ivo er fte inö ©efängni^ werfen liefi. 2)ic Slnftebler wanbten ein, ber ^erjog

»on g)orf ^ahe in rectjtögültiger QBeifc bad Sanb an SBerfefc^ unb Girieret

li&erlaffcn, »on >»e(^en eö an bie bermaligen @igentl)ünier öbergegangei. fei.

3l)rc 6ffentticl;c (Srflärung ifi bejeic^nenb für ben ®eift, i»e(d)er fd)on b^nuilö

bie amerifanifcl)en Kolonien befeelte. Sic hibtn Ijervor, bap fte ifjr Sanb

ijcfauft, unb ftcfjerlic^ i^rc alte ^eimatl) nicf)t »erlaffen ()atten, um ftrf) woljU

erworbene^ ®ut rauben ju taffen: „Der ®runb liegt flar »or: für jeben befonncncn

SÄann ^at bie 9Jcgierung eineS Orted mc{)r Slnjietjungöfraft aU ber 95oton;

benn ju n>aö nü^t guteö Sanb of)ne gute ©efe^e? SBaö anbereö fiättc

unö bewcij; ''"n-n ein angcbaueteö Sanb ju »erlaffcn unb in eine büftcvc

ßinobe ju loi. ilö bie ®c»vt^f)eit, I)icr ber bürger(id)cn unb rcligiöfcn grcil)oit

äu genießen? fBia gewönnen wir, wenn wir, bie in biefcr SBilbnifj »ielc tau-

fenbc tton 5Pfunbcn »erauögabten, boc^ nü6) na6) bcnx bloßen SffiiUen unb be-

lieben cineö ©injclncn befteuert werben foUen ? ^eißt baS nic^t fo üicl alö : baö

93olf, wcld^cd in ber ^einiatl? burri) baö ®efe& unter feinem Surften frei ift,

foU in ben ^>flanjungcn recf^tloS fein? 9Bir erflären et)rcrbietig , baß wir feine

unferer Steilheiten verloren, inbem wir uufcr 93aterlanb »erließen, 2)ic unci

auferlegte Slbgabe tjat i^reS ®leiel)en nic^t unb ift oljnc 3Sorgang. Ratten

Wir bergleic^en öorauöfel)en fönncn, fo würben wir irgenb einer anbern ^IJflan-

jung in Slmerifa ben SSorjug gegeben l)aben. 2lußcrbem giebt c3 für jene ®c-

Waltanmaßung gar feine Sd)ranfe unb ®ranje. SBeld^c ®ic^crl)eit für irgenb

eines unferer SBeftöt^ümer bleibt un8 nocf), ba man un8 oi^nc irgenb ein gefe(}*

M)ti 9{ecl)t befteuert, unb und von unferm englifet)en 9Jcct;te, Steuern ju bewilligen,

auöf(l)ließt? 9Bir fönnen nic{)t6 mcl)r unfer eigen nennen; wir ftnb gleidjfaiu

nur 5)]acl)ter, bie man nad) belieben von ^^nui unb ^of vertreiben fann. Solei)

(in 93crfat)ren ^at wol^t 9iegierungen jerftört, niemals aber einen Staat groß

unb glücflid) gemacht." Die eingeforberten Steuern würben barauf von 6om«

miffarien für ungefejjlicf) crflärt unb nic^t ferner eingeforbert. aßeft»3erfet) erl)ielt

1687 ein ®runbgefe^, Wclcf)cS bie 3ted;te beS 93olfcS beftinunte; Dft^Serfei; ging

1682 von Marteret aufSBilt)elm$enn nebft brei unb jwanjig ©enoffen beffelbcn,

meifi Duofem, über, bei weld^en viele in Sd)ottlanb von ben Stuarts l)art ver*

folgte '45«'eöbi;terianer eine 3»flud)t fanben. Slber 9teu*3erfci; Ijatte nun eine

große 2lnjal)l von 8el)nSeigentl)ümcrn ; bie Sänbereien wed;felten Ijäufig bie 33e-

fi^cr, ba man bie verfcf)iebenen Slntl)eile oft in eine größere Slnjat)! flcincrer ver--

jettelte, unb 33erwirrungen unb ^roceffe wollten nic^t enben, bis 1702 bie

(Jigentl)ümer ber Streitigfeiten überbrüffig würben unb iljr DlegierungSredjt auf

bie ilrone übertrugen. S^i jener Seit Ijattc 9JeU'3erfei; etwa 40,000 einwoljncv.
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Xen JpoKänbern in 9?eu'§)orf waren »on Seiten Gnglanbd <5oIitifef)e 5Pri'

»iieflien »erfjeißcn werben, an beren S3ewißigung ieboc^ ber Sef)nSl)err ni^t

ba^te. 81(6 bie 6oloniften eine flefe^gebenbe SSerfammfung forberten, ent#

gcgnetc ber ^er^og von §)orf: er fonne nid)t abfeften, woju eine folc^e

iljnen niHr» folle. @rji md) ber englifd)en 9ie»o(ution von 1688 erljielt

9(?e«'§)or( feine 33olf6tiertretung.

Der öftlie{)c X^dl »on ^cnnf^lwanien t)atte 3U 9?eu«9?ieber(anb gel)6rt

unb war Gigentftum beö ^er^og^ »on ^orf geworben. 93on biefem erwarb

SBilljetm ^tnn 1682 ©runb uiib S3oben fammt ber Sonwcränctät über ben»

felben, unb Äöntg Äarl ber 3weite ertt)ciite bem neuen Sefifter 1680 einen

greibricf. ^ennö Sater war Stbmiral, ftatte 1664 3amaica erobert, unb ftc^

au^ fonft alö Seemann auögejeidjuet. 2)er SoI)n wanbte fid) al3 fcd)S3el^n*

jäl)riger Jüngling ben Se^ren ber Ouafer ju; bie förperlidjen 3üd)tigungen, mit

mldjm fein 93ater ii)n bcöl^alb belegte, waren nidjt geeignet, if)n eineö Slnbern

3u belefjren. 3war würbe er eine 3citf*Tig SBeftmann unb folgte bem S3eifpiefe

luftiger franjöftfcfjer (Satialiere, in beren ©efellf^aft fein IBater il)n gebrad)t. Slber

1666, ba sßenn 3Wei imb jwanjig 3la()rc alt war, trat er abermals in bie ©ernein*

fd)aft ber Cluäfer, erfd)icn mit bebeeftem ^^jaupte am ^ofe ber Stuarts, würbe in ben

Slower gefperrt, wieber frcigelaffen, balb aber met)rfac^ eingeferfert. 93om 9tew*

gategcfängniffc in Sonbon auö erlief er Srf)riften an baS 93olf ju ©unften ber

®ewiffeni8freil)eit, unb burd^reifete fpäterl^in ^olTanb unb l)eutfd)lanb, um für

feine Ueberjeugung ju wirfen. Sil« bic Duafer ben 5)J(an faxten, in !Keu«3erfei;

ein 2lfi;( für iljre l^artbebrängten Oenoffen ju grünben, (ie(j ^Vnn cS an (Sifer

niif)t fel)len. v'^r wollte aud) feinerfeitS ben „Ijeiligen Sßerfud)" machen, alle

cl)riftlic^eu Selten in eine Volitifc{)e ©emeinfd^aft ju »erfc^meljen. Der Staat

fd)ulbete feinem SSatcr eine betrac^tti^c Summe; bie Slnfprüc^e waren auf ben

Soljn übergegangen, unb biefer leiftete 93erjid)t, al8 il)n ber Äöuig burc^ einen

5?erlei()ungöbrief jum @rbl)crrn beö Sanbeö im Sffleficn bcS Delaware unb im 9?orben

von SiKan;lanb ernannte. Der „(Sigentl)ümer *4^enn" foUte jum 3f>c^fn feiner

ßcl)nöpflid)t bem Könige uon (Snglanb ial)rlic^ jwei iöarenljäutc einliefern unb

tcmfelben ferner einen günften von allem ®olb unb Silber erlegen, baS ttwa

in *^ennfi;lvanien gefunben würbe. Denn biefen SJamen beliebte Äönig farl

tcr 3weite ftatt ber »on ^enn gewünfd)ten Benennungen 5Reu*2ßalcö ober Sv^
i\mia. Die 9Serleil}ungSurfunce geflattetc bem 6igentl)ümer, bie 5ßro»inj in

©emcinbebejirfe, ^unbrebe unb @raffd)aften ju tl)eilen, gleifen unb Säbte ju

incorporiren, unter 3uftimmung ber freien 9!)iänner ©cfe^e ju geben, Steuern ju

öffcntlid)en 3we(fen ju erl)eben, 9Jiannfd)aften iv& gelb ju ftellen, geinbe ju

kfampfen, fte ben 2?eftimmungen ber .^rieg6red)te gema^ mit bem !lobe ju

l'cftrafcn, — 3UleS unter ber S3ebingung, bap bie ©efet^e lenen Guglanb? ni^t

juwiber laufen, bic bemilonig fd)ulbigcn 3ol(abgaben auf^ianbelöwaaren ric()tig

25«
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eingeliefert, itnb bie Xxmi gegen Ärone unb ^Parlament nic{)t oii^er Slc^t gc--

taffen würbe. I)icfc (entere 93efHinmung \K>av neu unb etgentljänilicf) ; ber

Äönig bd)kU \i<i) »or, felbfi bie SRegierung »on 5Pennfi;tvanien ju übernefjmen,

bis er ftcl) juin »oUen Setrnge entfdjdbigt Ijabe, fatlS bie ^anbel8t>erfügungcn

©nglanb« nicf)t genau beobae^tet würben ; m^ fottte bad Parlament bem 2?olfe

(Steuern Auferlegen bürfen. Sluf biefe SBebingungcn ging *Penn nnUig ein, warb

Slnflebfer für bie neue Kolonie , unb bot i()nen Sanb an. Sür jebeö I;unbert

2lcfer foUtc ber Äaufer »ierjig @df)itting i((i)lm, auferbeni »on iebeni Slcfer füv

ewige 3fiten einen ©rbenjind von einem *Penn^ erlegen. 3m -l^erbftc beö

3al)red 1681 fcgelten brei <Sc()iffe auS (Sngtanb j;acf) ^ennf^twanien ab, wo

^üennS 93erwanbter unb @teltt>ertreter, 9J?arff)am, ai^ „9!)iann beö Sriebenö,"

mit ben Snbianern einen Sanbfauf abfc^top. Xxn »iiugcborenen würbe funb

unb ju wiffen gct^an, ba^ fein Slnftcbfer flcf) je an iljnen »ergreifen werbe.

*Penn wollte alle (Streitigfeiten 3Wifcf)en rottjen unb weisen 9)?enfct)ett burd)

jwolf (Scl)iebövi(f)ter — fecl)d Snbianer unb fecf)S Goloniften — gcfcl)lid)tct

wiffen, beren 6ntfcf)cibung unbebingt gültig fei. (£cf)on bamalö grünbctcii

beutfcfje (Sinwanberer ©ermantown.

3m ilpxH 1682 tteröffentHif)tc aßilt^elm ^enn feinen berül)mten 93erfaf^

fungöentwurf (The frame of thc Government for Pennsylvania), (fr

wollte glcirfje 58ererf)tigung für alle (5l)riften, obwol)l er anfangs au8 ©rüntcii,

wcl(f)e »icKcic^t in augenblictlidjen 3fituinftäuben lagen, bie Äatl)olifen au«fcl)lotJ;

il)iu galt bie grci^eit für einen wefentlic^en 5Beftanbtl)eil ber nienfc^lic^en 5Ratur;

retigiöfc Unbulbfamfeit, burrf; welcl)c er felbft fo fcl)wer becinträcf^tigt awrben, vow

U)m ein Slbfc^eu; er „glaubte an bie 9)?enfd)l)eit, " unb bauete bie „@tabt ber

Sruberliebc"*). 3*^ feinem ®efe(>bu(l)c war worbnet, baß iebeö Oefängnifi juglcid)

ein SlrbeitSliauö fei, in ml^tm fi<i) ber 9Hiffetl)ater feinen Sebenöunterljalt wu
bienen muffe. Seber 2)ieb foütc ben SaSertl^ beS von il)m entwanbten ©egenftanbcö

boppelt crfc^en, imb wenn er fein 93ermögen l^atte, im ©efängniffe fo lange jur

2lrbeit angeljalten werben, bis ber 33etrag beifammcn war. (Sr verbot S3üf;neii.-

»orftetlungen, ©lürfsfpielc unb Söeluftigungen, bei welken SSlut flof) unb !ll)ierc

gemanert würben, überi;u.:;'t foUte nicl)t3 gebulbet werben, wai ber ©raufain-

feit, SluSfc^weifung, !£rÄgt)eit unb SrreligiofitÄt 33orfd)ub ju teifien geeignet fei.

3ebe8 Äinb mußte »om jwolften 3al)re an jur (Erlernung einer nüßlic^en 33c-

•) 3n tciii Gittwiirfc fai^t er unter 3(ulicrm: „We bave, witU reverenee lo God
and good conscience to mcu, to thc best of our skill contrived and composed tlie

fraine of tliis Government, to tbc grent end of all rule : to eupport power in revcrcnce

with thc people, and to seeurc thc people froin thc abuse of power, that they may be

free by their just obedience, and thc niagistrates honourable for their just admiuistration;

for liberty without obedience is confusion, nnd obcdienoe witliout liberty is slavcry."

,,Any governmcnt is free to thc people under it where thc hiws rule, and wherc t!ie

people are a party to thcse laws ; and uiore than this is tyranny, oligarchy or confusion."
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fcf)äftigiing anget)a(ten werben, bamit 9?icinanb niiijjtg gel)e unb bet Slrnie jtcf)

biircf) Strbeit feinen Sebendunter^ait »erbiene, ber Steic^c ober nic^t in SDiirftigfeit

falle, wenn etwa fein 93enn6gen ifim verloren ge^e.

?)?enn6 erfter 9Jegierung8entWurf fefetc ein Dberl)aud— einen Diail), Council —
»on 72 «OJitglicbern tin, »on weld)en iäl)rlid) ein 2)rittel neu gewäl)lt werben

foUte; bie gefejjgebenbe 33erfi;mnilung folltc anfang« auö allen freien Scannern,

fpater aud 200, niemals aber aui jnel)r alö 500 9J?itgliebern beftcljen. 2)er „©igen*

tränier/' für alle ßükn *Präftbent bed Dberljaufeö, ft?nnte in benifelben brei

Stimmen abgeben, '^k SRepräfentanten t)attc man iäl)rlic^ ju wallten; bic gc-

bcime 9lbftimnmng, Weldje in 5Reu*(5nglanb unb 9Jeu'3erfei; eingef«l)rt war,

unb welcher aud) *4-'enn ftd) gewogen 5eigte, würbe alö „nid)t englifc^" »er*

»vorfen. tiefem erften Entwürfe folgte balb ein jweiter, 1683, weld)er bic

3al)l ber 93?itglicber beö Dbert)aufe6 auf 18 unb jene bcö Unterl)aufe3 auf 36

tofd)ränfte; ber 6igentl)iimer crt)iett ein controlircnbeö SSotum im Statt); ol)nc

fdne I5inwiuiiji:>tii fonutc fein ©efejjvorfdjtag eingebvad)t werben. 2lud) biefc

SSerfrtffung befriebigte nid}t, weil bie gegenfeitigen 9ied)te unb *^<flid)ten «id)t

genau unb fcl)arf genug beftimnit waren. Dk 2lnjlebler »erlangten ba^er 1699

einen neuen Sveibricf, weld)en ^enn 1701 bcm Unterljaufc »erlegte. 2)ic 2ln*

iiabme erfolgte. 3e&t beruljete bic gefe(jgebenbe. ®ewalt im ®tattl)alter imb ber

sjcfe^gebenben 93erfannnlung, weUf)e auö 24 9}titgliebern beftanb; ber erftere war

Knecl)tigt ©efe^entwürfe »orjulegen, unb fol^e, weld;c »on leftterer angenommen

»oaren, ju »erwerfen. 2)enn and) biefe war fortan jur 3nitiati»c bered)tigt, fonntc

fingebradjte Entwürfe abänbern ober »crbeffern, ftd) nad) ®utbünfen »ertageii

unb wicber jufammcntreten; bad Oberl)aud befianb {e^t au8 12 SJfitgliebern.

2;er ©rünber ber Kolonie war 1682 fetbfi nac^ '^ennf^lvanien gefommen,

m er 2ltlc3 im gebeil)lid)cn Slufblü^en fanb. (§t beftätigtc ben iJanbfauf mit

ton Snbianern unter einem Ulmbaume. ?lld er fid) 1684 wieber na(f) G'nglanb

cinfd)iffte, jäl)lte bie ^ro»in3 fd)on 6000 wd^c eiuwoljner. 3"'» jweiten 9Jialc

h'fudjte er fte im 3al)re 1699, al6 biefe 3^1)1 ftc^ f^)»« '"cf)>^ «'^ »erboppelt

l)atte. 93or feiner Stüdfreifc, 1704, fam ber »iertc unb Ic^tc SSerfaffungöentunirf

jur ©eltung. t)urc^ ibn würben niandjc 9Jtängel ttS> britten »erbeffert ; nament*

lid) Ijatten fortan alle 6t)riflcn ofine Sluenal)me aBal)lfäl)igfeit ju allen Slemtern.

*Pcnn l)iclt ftd) im ©anjen nur fe(f)6 ober fteben 3at)rc in 5lmcrifa auf, unb

ivurte allmalig ben 2lnftebtern, »on benen »iclc il)n niemald mit 2lugen erbtidt

f)atten, fremb. Sie fal)en in il)in tcbiglid) ben Wann, ber (Srbenjind »on il)uen

empfing
; fte t)iclten il)n für rei'*, wäl)renb er in ber 2:i)at faft büvftig geworben war.

lic ©rünbung ber (Kolonie l)attc il)m weit mcl)r iloftcn »erurfad)t alö ©cwinn

iibgeworfen. ©ein ?eben am .^ofe, an weld)ein er ald gürfprcd)er ber bebrang^

tm Duafer auftrat, hatte beträd)tlid)e ©ummen erforbert; 1708 würbe er fogar

iiiö (Sd)ulbgefängni|j abgefülivt; feine Sreil)eit bcfam er erft wiebcr, ali er 5penn*

\H
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fVl»anien verpfändete, bad er nacfj 1712 an bie Äione geßcn ein Äaufgelb »on

nur 12,000 ijjfunb Sterling fßrnillcf) at^utrcten gcbacfjte, olö ein @(l)(agflu^ \[)\\ bc«

ttoUen ®ebraud;c3 feiner Sinne beraubte. 3n biefem 3wftanbe blieb er bis ju

feinem Siobe, ber 1718 erfolgte, ©eine Sffiittwe ftbergab bic Seitung ber Sliujc-

legenl)eiten ^ennfi;l»anien8 il)ren brei @ß()ncn 3ol)ann, SXljomad unb 9lid;aib

*)?enn. 3ur 3«'* ber amerifajiifdjen 9ie»olution löfeten bie @rbenjinöpflicl)tigcn

il)rc Seiftungen für bic Summe »on 570,000 3)ollar5 ab.

Die aSerfaffung $ennft;lttaniend war, bie feubale ©pifte abgercd^net, burc^--

aus bemofratifd). 9ßon ü)rud irgcnb einer 2lrt war feine Spur ttorl)anbeit,

unb bennocl) ftclltc ftd) bie Un»ertraglid)feit jweicr burd)auS tterfd)icbener (5(f=

mcnte balb l)erauö, unb baö 3trtt'ür^iif iwifc^en bem Statt{)alter unb ber gc«

fc^gebenben SSerfammlung bauertc bis jum llnabpngigfeitöfricge, S3eibe liattm

entgegengefette Sntereffen, il)re ©ewatt entfprang auö ganj ttcrfd)iebencn Duc(=

Ich unb ber Streit enbete, njie überall in 9iorb*2(mcrifa, mit bem Siege fccö

bcmofratifc^en (Slcmented,

©in ®lcid)ed ivar ber gall auc^ mit bem legten, glcid)fall6 »ou Gnglaj'.b

flitö unternommenen 93erfud)e, eine ßolonie auf feubaler Unterlage ju crrtd)tcn.

Äönig 5tarl ber (Srftc t)atte 1630 bem Sir Siobert ^catl) allcS 8anb janfdjoii

30 unb 360 n, <jQx. unb »om 3lttantifd)cn Dccan biß jur Sübfee vcrlifl)cn.

!t)icfeS Privilegium blieb unbenuftt. 211'er \\\ ben Salären »on 1640 biö 1650

cntfloljen viele SKänncr bem Il)ru(fe ber anglitanifdien Äird)e, »»eld)er in 55ir-

ginien auf iljnen laftcte, unb ftebcltcn ftd) o^ne Grmad)tigung von irgcnb einer

Seite in bem Sanbc norblid) beö Sllbemarle-Sunbeö an, wo fie milbc SÖintcr

xinb frud)tbarcn ©oben fanben. 3l^rc in ben SBalbungcn weibenben ^ccrbcn

vcrnicl)rten ftd) fd;ncll, aud) bie 3'if)t ticr ©inwanberer flieg, imb bicfc ©Kolonie

in 9iorb-(5arolina „erfanntc feinen ^errn über ftd) au^cr ®ott allein." 3m

3al)re 1661 famen Slbenteurer (a\i> SiWaf;.i^ufett8 m bic SDtünbung beß 6la*

rcnbon, \\x ein unfrud;tbarc8 Sanb, baö fic i\m 3al)rc fpatcr iviebcr verliefen.

?ln il)re Stelle traten Gimvanbcrcr a.xxi S9arbaboc6, ivcld)e Sir3ot)n §)cümanö

jum Stattl^alter ernannten. 2lber 1665 verliel) Äönig Äarl ber ^\mtt \m\\

Sanbftrid; jwifcfjen 29 unb 36» n, 33r. an ad)t cnglifdjc (5belleute. Unter tie-

fen befanbcnftd) fccr alö ®efd)id;tfd)reiber berüljmt geworbene Söiinifter Sorb ßta-

renbon, ber J&erjog von Sllbemarlc, weldjer alö ®eneral 9)tonf bic Stuano

nad) Sonbon ^urürfgcfül^rt Ijatte, ber ®raf von SljafteSbur», 8orb Gravcit

unb Sir ®eorgc (Marteret. !Diefc neuen (Sigent^ümer ließen il)rc anierifanifrfic

53eft(jung juerft näl)er nforfdjen, unb bnrd) einen ^weiten föniglid)en greiluicf

ftd) aud) jeneö ®ebiet jufpreelien, auf iveld)em bie virginifd)en glüd)tlingc ftrf)

angeftebelt t)atten. 2lllen Slu^wanberungöluftigen würbe in Carolina uneinge*

fd)ranftc 9{eligicnöfreil)eit unb eine gefe(jgebenbc 3?crfammlung jugefte^ertj tic

©olüiiitlcn am 5llbemarte:=Sunb follten unter gewiffen ©infelnänfungcn il)r Saab
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(ic{)a(ten. ®rnf (2f)afte6lMtn; gebacfite feinen 5Rninen burc^ ©riinbung eine«

5)?uftcrftnrtte«, ber feine« ©leieren auf Grben norf) nic()t QtiiaU, «nfierblic^ jn

mad}en. (fr wnnbte jld) an ben berü^intcfien ?|?l)i(ofop^en ©nglanfc«, on Sodann

ÜJprfc, beffen poiitifc^e (£d)riften biinuil« in ganj ©uropa Slufinerffornfeit erreg*

tcn. ßorfe, jHgleic^ ^ofniann, untev^og ftcf) beni Sluftrage unb entwarf eine

ber wunberlid)ften SJerfaffimgen, weld)c bie ®efd)id)te ber ®trtrttöwiffenfd)nft

fennt, ein »öKig flbftrncte« 9Äfld)werf, baS prnftifd) gebilbete Gnglänber »er-

wirflidjen jn fönnen glaubten! ©fl füllte in Carolina ein grojieö geubalreicf)

begriinbet werben. Sorfe'ö 93erfaffung tljeilte baS gefannnte ©ebiet in®vaffc^af*

tcn, »on welchen jebe einzelne 480,000 Slcfer umfaßte, unb in ad)t Jg>crrfd)aften,

ac^t SSaronien unb vier SBejirfe von ie fec^ö ?Pflanjungen. !Der ©rbabet bc3

9Jcid)eö füllte au8 ben acf)t Crbeigentl)ümern befielen, welchen ber Äönig ba«

?anb »erliel)cn hnttt, fobann au« SBurggrafen unb Äajifen, weld;e jwei erblidic

Slbclöftänbe bilbeten, nuö Sorbe unb anberen (Sbelleuten, unb jwar in ber aöcifc,

baß auf iebe ©raffc^aft ein Burggraf unb jwei Äajifen famen. 93on bem ©runb

unb SBoben würbe ben eigent^ümern ein fünftel vorbehalten, ber SIbel erf)iclt

gleic{)faU6 ein günftel, bie übrigen brei Sünftel waren für „ba6 33olf" bcftinnnt.

!Die SIcmter unb bie ©ewalt ber Söeft^er foUten erblicl) fein. Sic bilbeten faiiunt

42 9lätl)cn einen großen 9tatl), in welcl)cm ber ciltefte @igentl)üiner unter bom

üitcl ^faljgraf ben SSorft^ ju führen Ijatte. :t)iefer 9iatl) übte bie t)öd)ftc ©e=

walt ani. 2)ie Sanbgrafen, bie Äa^ifcn, ein ©tellvertreter iebeS einjclnen ber

acf)t (Sigentf)ümer unb Slbgeorbnete, welche «Uc jwei 3a;^re vom 93olf gewäl^lt

werben mußten, foUten ein ^^arlament, einen gcfeßgebenben Äörper bilbcn. Slber

biefcö ^Parlament ^atte feine Initiative unb burfte nur über ®efe(jvorfd)lÄge be*

ratzen, weldjc ber große 9latf) iljm unterbreitete. Slußerbem befaßen bie (Jigen*

tf)üincr ein unbebingteö (Sinfpruc^ö? unb SSerwerfungörec^t. 3ebe6 *^arlainent

füllte nur jwei 3al)re ft^enj alle ^arlanientögefe^e werben l^unbcrt 3af)re nad;=

bem fte erlaffen Würben, ol)ne 9Beitcre6 nuH unb nic{)tig. 3)ie ©runbgcfc(jc

bürfen nicl)t commentirt unb aufgelegt werben. Seber freie Söürger von 6arc-

lina l^at abfülute SDia(f)t unb ©ewalt über feine 9tegerfftaven. Seber (Sinwct)ncr

ja^lt ben Grbeigentljümern jäljrlic^ einen (Srbenjinö von einem 5)?cnni; für ben

Slrfcr. 2)ie englifc^e bifd)üflid)e Äivd)c ift bie einjig wal)re unb red)tg(aubige

9?atiünalfircf)c von Carolina» SlUe ei)en werben aud) bürgcrlid; vor bem 9{c*

giftrator gcfd)loffen. '^a& ©cfcf)Worncngerid)t urtljcilt nad) <Stiminfnmel)vl)cit,

9?icmanb füll freier 23ürger von (Carolina fein ober im Sanbe ©runbbc|i(j unb

2ßül)nung f)abcn, ber nicfjt anerfcnnt, baß eS einen ©Ott giebt, wcld;er offcnt-

lid) unb feierlich vcret)rt werben muffe. 3n bem ©laubenöbefcnntniffe {ober

Äircf)e ober Sefte füllen folgenbe brei ^ßunfte entl)alten fein, ül)ne welche feine

aJcreinbarung ober 3»ffli«i"f"fw"ft ^«"t 9J?enfd)en, unter bem ^ßorgeben bcv

9icligion, in ß^arolina alö yiircfje ober ©laubenöbcfenntniß gelten foH: 1) baß

i:'
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c{< einen ®ott Qitbt, 2) bnp ®ott öffentlich vereljrt werben muffe, 3) „ta^ eö

flcfe^tidj unb eine« 3eben *Pfli(()t fei, wenn er vor bie SRegierenben gerufen wirb,

in ©egenwtirt berfelben bie SQBat)rf)eit gu bezeugen, unb brt0 jebe Äird)e ober

Sefic in i^rem ®frtuben6befenntniffe ben ewigen Sffieg feftfe(jen foH, auf beiu

fie, wie in ©otteö ®egenw<trt, ein waf)r{)afte6 Sfugnip ablegt, gefcf)e{)e bied nun

burc^ Slufiegung ber J^-^änbe ober burc^ baö Äiiffen ber SBibel wie in ber angli«

fanifd^en Äirdje, ober burd) Gr^ebung ber ^anb ober auf irgenb eine anbete

ftdttbare 2ßcife." SO?an fte()t, bap btefe au« QKtent unb Sfeuem nwfaifartig ju^

fannnengewürfcltc SSerfaffung barauf I)inau$(ief, ben C?igcnt()innern gro^c &(>

walt, bem Slbel ®(anj, JHeid)tl)uni unb einflufj, ber englifd)en J['>od)fird)c bie

Ji^crvfd>ift ju ftd)ern. Sie war an unb für fid) eine Ungereimtheit; boppclt ftnn*

lo« aber mu^ bie Slbftd;! erfc^einen, bem fd)on bamalö in Guropa nur nod)

in Iriimmern »ort)anbenen 2cl)enwefen in Slmerifa eine neue .l^eimatl) ju be-

reiten. 3m 3a()rc 1670 würbe biefe SSerfaffung »on ben ©rbctgent()ümcru

untcrjeid)net, genetjmigt unb nac^ Carolina l)inübergefd)ifft. Xk bercitö bort

flugeftcbelten (Jofoniften erflarten, bergleid^en paffe für ftc nid)t; ftc woUten Srei*

l)eit, nid)t aber einen bevorred;teten SMbel, feine Sa'»' 'rafen mib feine Äajifcn,

wc9 Stamen? unb Sante« biefelbcn aud) fein möd)ten; fie feien nid)t beöijalb

in bie SCilbnifJ gejogen. Um bicfelbe 3"* W^^ 2öil()elm <Ba\)k, im Sluftvage

ber (Ürbeigentljümer ju ''^i>xt 3Jovaf, innerijalb bcö f)eutigen Süb-Garolina, eine

9iicberlaffung gegrünbet, wcldjc er 1671 auf eine Sanbgunge jwifdjen ben Slüffen

Slfl)(ev nnbßooper verlegte. !l;ortbauete er bicStabt (Sljarleöton, X(X fdjou

frül)er genannte g)eomand würbe fein 9^ld)folger in ber Stattl)alterwürbe, unb

errichtete, ba G^arlc^^ton von ber (Kolonie am 2llbemarle*(£unbc weit entfernt

lag, eine befonterc Dtegierung, <£eitbem famen bie ^Benennungen 9iorb* unb

Süb'Sarolina auf. Die (Sigentl)ümer verwanbten auf iljr „Dicid)" beträd;tlid)e

©elbfummen. Sie »erfauften benen, weld)c vorauöbejaljlten taufenb §lcfer für

jwanjig *4-?funb Sterling unb einen ©runbginS von jäljrlicj) einem Sc{)illing für

je l)unbert Slrfer. Sie lieferten ben Slnfteblern 93ie^ unb Sebenömittel auf 6rc*

bit; 9lücfjal)lung folltc in Sanbcöprobucten erfolgen. 'Ml8 aber bie 3^'* bcfl

Sä5iebererfa(jeö t)crannal)etc, jeigte ftd) Siberwille^ bie Sj'amtcn, weldje Slbgabcn

unb Steuern ctnfammclten, würben aii ti;rannifc^e 93ebri .er gefd)ilbert, unb bie

Stimmung würbe gereifter, ba einige Stattl)alter in ber 2;i)at gegen bie ßolo-'

niften mit üuperfter .^ärtc verful)ren unb alleö Stedjt mit gü^en traten. Slm

Gnbe überzeugten ftd) auc^ bie (Srbeigentljümcr, bafj mit Sode'ö p()ilofopl)ifd)er

Sicrfaffung nid)t ju regieren, ba^ ftc eine völlige }Scf)fgeburt fei. 9tad)bem meftr*

fad)e Slbänberungen mit if)r vorgenommen worben waren, fd;affte man ftc enb-

lidi, im 3al)rc 1693, völlig ai-, ftc vcrfdjwanb fpurlo«. 3ebe ber beiben Kolo-

nien erf)ielt einen bcfonbern Stattljalter, nebft Dbcrljauö unb Unterl)aufl. 3nt

3al)re 1707 famen franjöfifcfic *43roteftanten, 1710 ^fätjer auö Xcutfd;lanb.
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9?dbc l)nttcn tu tcr erflm 3*'>t »l)rcr Siieberlaffunfl f(f)wcre üafic ju tfflcljcn, ba

flfrabc fiit bdai^cr Ärlcg mit bm üuöcnrora« itnb ÄVrU3nblanfm auSbradj,

utclcficr 1713 mit bcr Sluöumubmmfl bc« crftgcuaimtcu SSolfcö cnbifltc. SBi«

17-29 blieben bcibf (Saroiiua im 'öcftUe bcr (Jrbcigner. 3n j^olae unaufhörlicher

S3efc^werben ber Sluftcbler licO bic Ärcuc eine |]vüub(icf)e Unterfuc^ung über bic

UQt bcr 3)i»fle aufteilen. Xiicfe fri()rte ju einer Ucbereinfunft jwifrf^cn bcr JRe*

<\\tx\m\] unb ftebeu von beu Gvbcigentl)ümcrn, W(lA)t ber 5?vonc gcflcn eine Summe
von etwa 150,000 !ll)alcvn preufnfd) it)rc fäinmtlid^cn 5Wccf}tc unb rücfftäntinen

(^orbcrungen abtraten. I;cr ac(;te, 8orb (Sarteret, bel)ielt fid; feine Slnfprftc^e

auf ®runb unb 23obeu »or.

<Bo Ijattcn benn fiMv>cl)( bie ^anbel^nfKttfc^'iftf" >vie bie Slbelövcrcine bei

ber ©riinbuuö von (Sotonicn in Slmcrifa letiiiliii) bcr Jtronc in bie J^anb »jearbei*

tct, U'>clcf)e einerntete wo Slubere au^tjefaet. SBir beiuerftcn fcf)on weiter obcit, wie

Jlüuiij Safob bcr (?rfte lG2i bie Äörperfdiaft auflöfif, welche ajirflinien anbauen

lief«, baö fcitbcm eine föniglicfx '4^rot?inj blieb, ilarl ber (frfte erftrcbtc Sle^nlidje«

mit 9?eU'(5iig(anb, luib 3afob bcr 3>vcitc, weld)er in fammtlidjen (Kolonien einen

„3ubel)in- bcr Ärcnc" fal), traditctc bat)iu, fic (ebißlid) von feinem fluten SBiHcn

unb S?eliebcn abl)änflifl ju mad)cn. Gr crtlärtc frril)er ertljeilte Freibriefe für

uufjülti}} unb »erfd)molj baö 8anb norblid) »om !l)elaware, atfo 3crfct;, ^au
2)orf, 9ll)obe 3*lanb, Connecticut, 9?cu*§ampfl)irc unb 9)Zaffad)ufctt« ju einer

cinjitjcn 5^Uo»inj, 9ieu*(Sn glaub. 2lud) in 93ejug auf bic ^^fl[an3ungcn im

<Süben hegte er einen al)nltd)cn 5l3lan, weld)cn nur bie 9{c»otution »on 1688

i'^crcitclte. I)ic gro^e nörbltd)e 'sj^rofinj würbe fcitbcm wicber in if)re früf)crcn

Bcftanbtl)cile serlcgt. 2öilt)elm ber Dritte maditc bcn SSerfuc^, ^cnnfi;lt»anien

in eine föniglidje *4^rD»in5 umjuwanbeln, unb in 9Kan)lanb erreichte er biefen 3wccf,

anil)renb für 9Kaffad)ufctt5 ein greibrief ausgefertigt würbe, wcld;cr ben 2lnftebtern

5lntl)cil an ber Diegicrung vcr'icl); nur fcurften ftc nic^t, waS fte biSljcr gcttian,

ihren (Stattl)altcr wäl)lcn; biefen ernannte nun bcr 5fönig. SWeu*3fi"fei; ging

1702 an bie Äronc über, unb ald fpätcrl)in in bcr oben gefd)ilberten 2öeifc au^

kibe Garotina unb ®corgien ju füniglid)cn ^Prot^injcn würben, ftanben fteben 6o?

lonien von ben breijel)n unmittelbar unter bcr Äronc. Diefc ^tclt mel^r ober

minber ftreng an bem @a^e feft, bcr S3obcn 2lmerifa6 unb tie Souvcränctät

über bas ganje Sanb feien unwanbelbar i^r ©igen, unb fte fönne ober bürfe ftcf)

tcrfclben in feiner SBcife cutäufiern. Unter allen llmftanben bctradjtetc ftd) bcr

iJönig jum minbeften als Dberlef)n6l)crrn, unb auf bicfc 5ßrincipien gcftü^t wicS

3atob bcr 3weitc bic „2Innuißuugcn beö ^^arlamcntö" jurücf, alö baffclbe bie

S3curt()cilung ber aScrhältniffc 9Sivginiend in baä Screicf) feiner 6ompcten3 ju

jic^cn tracf)tetc. Die Äronc ()iclt ferner an bem ©runbfajjc feft, ba^ fein ©ng*

läiucr, glcid}viel wol)in er gelte, aufl)ören fönnc, cnglifd)cr Untertf)an ju fein;

er blieb an feinen ^ulbigungOeib für immer gebunten. Diefe Icitcnbcn 3been
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bcftimmtm l)injptfA(f)li(f) bie vfiantfuuflfiwfifc tcr citflUfdjrn Mn^]t gcsicm"i(»cr bfii

ßolonifti, uiib fiibrtcn iim (*nbc jur UnnMjiinflitjfeit^crflÄnmfj uiib JHanMiUioii.

Denn neue UmftÄnt'c uiib neue a?ort)ä(mifff crjcugm noH)wrnHfl «uci) «nie

Slfflierungdfvfteine, mit tua* für C^iirov^/ b'i* «»f <'Heii ©nmtlnflen ftefit ober

wawU, paffeiib fein niafl, ift biuuni noc^ nicf)t ben Söebürfniffen eine« neuen

l'anbed une ?lnterifa anrtemeffen. ri)nehin mar bie We()rj|al)I ber ©innxinberer

flerabc bc«l)a[6 in bie 9foue Sßelt fle^inien, um bein in Guropa auf l()ncn laften«

ben !t>rurfe ftd) ju entziehen. 'Die S3einüf)unnen ber Äönifle, jenen beiben Öhunb«

filmen fluc^ bort volle (S^ltunö ju verfcJiaffen, fanben von ?(nfanfl nn einen

nief)r ober i»eni)ier Oifteniatifcfu'n äöiberftanb. !Denn bie Slnftd^ten, 2ßunfcf)e unb

sPeftrelninflen ber C^oloniften liefen ben Slnftcljten berÄrone fdjnurftradd junnbei';

bie ®efd)id)te ber ?ln|leblun(]en in 9?orb=3lmerifa jei>]t bal)er eine ununterbrodienc

Äe«c »on Streitii^feiten juMfdien teni beinofratifd)en Elemente unb ben 2lnfprüdH'u

ber iirone. iTiefe tvoUte nad) i()reni Öhttbünfen regieren, unb jene »wollten ftdi

nad) i^ren eigenen SBebnrfniffen felbft vernmiten. 3>»ifd)en fo völlifl entfleflen-

gefegten 3ntereffen >var feine el)r{id)e 2lui?flleid)un() unb fein bauernber griebon

möglich, tii Ärone luitcriag.

®anj anber^ ald in ben ülnigen ^^rovinjen verlief ber ®nnfl ber I^injic

in 9?eu*(Fnijlanb. iTafffU'e »var von 5)?nnnern beftebelt »vovben, »veld* ^

von vornl)ereiti auf fid) felbft ftellten unb lebiglid) von ftd) Allein nbt

eine Sln^al)! englifdier 3nbepenbenten verlieiien 1G08 il^re ^einnitt), um in Jpol-

lanb ungeftört il)rer veligiöfen Uetetjnhiung ju leben. Slter bie 9iieberliinbcr

l&ielten ben Sabbatt) nid)t ftreUij, man filrclitete bei längerm 93erfel)r mit it)neu

eine 93eeinträd)tigung be^ reinen ©laubenö unb befdjloß, ein neued 2}aterlanb

in Slmerifa ju fudjen. 9?ad)bem bie ®emeinbc eine 33erlcil)ungdurfunbe auSge--

wirft, fegelten viele iljrer Slngel)6rigen in jivei (sd)iffen von ®outl)ampton ab.

9lber baö eine ga!^rjeug, ber Speebivelt, feierte um 5 baö onbere, bie weltlH'-'

rühmte 9Jiatblume, »varf am 11. December (alten @tvld) 1620 in einem

^afen am 6ap (Sob Slnfer. 9ßäl)rcnb ber lieber fal)rt »varen 3>viftig«

feiten au^gebrodKU; um biefen für alle 3"f"»ft 5» fteuern, unterjeid^neten

tie 41 am Söorb tcfinblicf)en 9)fänncr einen 93ertrag, in iveldjem viele Slmeri-

fmer „baö (samenforn 5U tcm rcpublifanifd)en 33aume crblirften, unter iveld)em

nun 9)iiltioncn freier a)iänner ftel)eu"*). (2''c laubeten ba, wo ftd) burcf) ftc

>* :

') >S>fcrlil frcvilotit M ('arifimfciiTocimiciitcS: Intheimmo ofGod, Amen. We, whose

nanies are underwrltten, tJic loyal sithjccls of our drcad sovercii/n Kiii}^ Jaiucs, Laviiig

uiidertakcn, for tlio glory of God and ndvanroment of the Christian faith, and liiinmir

of our hing und country, a vojagc to plant llio first colony in tho northern jiai-ts of

Virginia, do by thcsc presents solomnly and niuttinlly, in the presoncc of God, aml

onu of anothcr, covenant and conibine oursulvcs togcther into n civil body politiu, /".'

our hcUer ordering und prcsirratioit, and furthcrancc of the cnds afovcsaith; and liv

virtue hcrcof to enoct, constitute and frunic such just and cqual laws, ordinancos, acts,
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9Jcu«*|Uvmoutl) txi}ob, i\\ »mfriicf}tl'arfr C^flcnb, unb ()tiUcii mit bm fcfjwfcflcn

äBilDenvArh'öfdtcu 311 fäinpicn. Ü)ian(^e tiefer ,/^ilflcrviitcr" übfilftum bm
ftrcuflcn Sffiintct ni(i;t} «19 im folflcnfccii 3rtl)rc neuer 3»i«fl f»i"'/ Oeiyjtrte flrf)

bie ytotl). 816« bic 2(nfteb(er »erlorfu ben WutI) nicf)t. 9)iit «Olaffofoit, beni

J^miptliiifl ber SBampanont], fdjIofiVu jte einen greunb|'el)afK^l>unb; bem Sndjem

ber 9?rtrraganfet^ ßanonicuö, weldjer iijnen juin ^dA)m ber 8einbf(()aft ein in

Ä(apperf(i)lanflcnl)aut geivicfeheö SBünbel *4Jfeile fcfiicfte, fanbten fie bie <BA)U\n'

9enl)iuit mit *)Jult)er unb üBlei gefiiUt jiirücf. gür bad \>o\x Umn befeott fianb

erl)ielten fie eine SBcwillißung »on ber *^l>;mouti)''@'omvaflnie, aber einen Freibrief

bcmillitjte il)nen ber Äönifl nicijt. So waren fie auf bie 93crfaffunfl annewief'n,

UKicfje fte fiel; am SBorb ber 9Jfaiblumc flejjeben, unb wäl)llen fld) il)ren Statt*

l)a(ter feibfi. 'Slad) 3lb(auf »on jebn 3ai)ren bctrufl bic föefammtjat)! ber 2ln»

fiebler von 9?eu<'*4?(>;moutf) faum brei()unbert ilöpfe.

3njn?if(()en l)atten viele 'i^uritaner, ani flieirfjen ®riinben unb ju g(ei(f)ert

3werfen \vk jene 3::bepenbenten, 1G28 einen 9]ereiu gebiibet, um in 9?eu-'@ng<

lanb eine (Joionie ju flrünben. Sie baueten im September beffelben 3al)reö

bie erften ijjäufer ber Statt Salem. Gin greibrief bed iTi' lißö geftattele il)nen

bie aßal){ beö ®ou»erneuv8. Slucf) fie würben von ber Strenge be6 RiUmi

unb Mangel an Sebenömitteln fdjwer l)eimgefucf)t ; 1630 famcn me^r ald fünf«

}el)nl)unbert (Simwanterer auö ©nglanb nad); if)nen verbanft 23oftonfein Dafein.

Slber nocij vor ?(blauf bed 3al)re8 waxtn etiva 3trell)unbert biefer *4^uritaner eine

S3eutc beö !lobei3 geworben. 2;er 3>veff ibrer Slufteblung ging vor alten i^ingen

auf Stiftung eineS religiöfen ©cmeinwefenö
;

3um SJorbiltc nal)men ftc bie

tl)eofratifd)e 5^erfaffung ber älteftcn 3uben. Sciwn 1631 »erfügten fte, baß nur

33cfenner einer Dieligion unb wer 9Jlitglicb irgenb einer Äirrfje fei, in iljrer

Corporation jugelaffen werben unb ftimnibcrecfjtigt fein foUe. 3)iefc Safeung

ftanb allerbingö im volligen Ginflangc nn't bem waö ftc crftrebten unb weöl^alb

fte nadj Slmerifa aui^gewatibert waren. Sic waren nic^t verpflidjtet auf bem

von il)nen ju beftimmten S^vcdf» angefauften ©ebietc Scute ju bulben, welcf)e

abweic^enbe ober entgegengefe(jte 3wccfe »erfolgten. Dicfc konnten unb mochten

ftd) in bem weiten 5lmerifa anterc ^^^unfte au?wäl)(en. !Die *4^uritancr finb

wegen il)rer 2lußfd)lieplid}feit in biefer i^iuftdjt nid)t ju tabeln.

Slber man t)at ftc aud) fiber ®ebril)r gcpriefen, unb biefe *)3ilger al5 begei*

ftcvte 9lpoftol ber 2)emofratic unb ber ®cwiffen9freif)eit l)ingeftcllt. 3n bem fouft

aller 9lomantif abl)olben, uüd;tcrnen ?linerifa umgiebt man ftc l)erfömmlid) mit

einem fd)immernben Stral)lenfran3e ujib bidjtet il)nen (Sigenfdjaftcn an, wel(f)C

fte nid)t •get)abt l)aben, unb 23cftrebujtgen, weldie il)nett burd)auö frcmb waren.

oonstitutions, and olTii-cs, fi-om timc to tiinc, as shall bc thougbt luost convcnient for

tlie gencral good of tlie coloiiy. Unto wbich we promise all due Submission aud obc-

iliencc."
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9Jian f)rtt jie mit ju grofem Sobe überfc^üttet ober mit ungerechten Slnfrfjulb^

gungen über^uft. ®ett)ifi fp, baf fie (tc^ burd) unbeugfamen 3Rutf), ?ru«bauer,

©eelenfiärfe, ©elbjberfeugnung, fttttic^en SebenSwanbel unb eine imge>vö^nli(f)e

Bft^igfeit in n>at)rt)aft wunbcrbarer SBeife auejei^netcn, aber jte waren juglcicf)

ftnfiere ganatifer, graufame, t^rannifdje grömmler. ÜJian inuf fte bcwunbern,

atcr man fu^tt fid^ »on iftnen abgefiofen unb jurürfgcfc^recft. iWie ift ec* itjncn

in ben @inn gefommen, eine 3^emofratie ju grünben; fte \)aU\{ unmittelbar

nid)te baju get^an, ba^ 2lmerifa jtc^ ju einer fo((f)cn gejtaitete. Gie famrn

lebiglicf) mit planen ju einer ü^eofratie, imb hatten i^re ^eimatft tterfaffen,

iveil bie englifd)e ^oci^firc()e fte einengte
; fte jogcn über baö 9Jteer um i^re Äinbcr

nicf)t mit genjei^ctcm 2Öaffcr taufen, if)rc ®6^ne ober S^ö^ter nicl)t mit 3lingen

trauen, ftd) felber nidjt mit bcm 3eic^en be§ Äreujeö begraben ju laffen. Sencr

oben angeführte 5Bcrtrag, »velcfter auf ber SOlaiMume abgefcf)toffen n>urbe, tvar

nichts weiter unb fottte nicf)t8 weiter fein, al3 eine Urfunbe, welche ben «Streitig-

feiten ein (Sn'oe macfite, unb an bercn SBcftimmungen ftd) 5UIe ^u binfen l^atten,

bis ifmen bic 9}iunicipatfreit)eiten bewiUigt Würben, um welche fte in @ng(anb

gebeten l)atten. <£ie famen .ad) 9(merifa oXi „toi;afeUntertI)ancn" cincd SKon*

arc^en, unb badjtcn nidu an 9So(f^fou«cränetät, fontern an eine 3«fIucf;tSftättc

für ftd^. 3n ber Urfunbe fteijt fein 2Öort »on bürgcr(id)er ober rcligiöfer grei«

I)cit; bie ,.*4-^i(gert>iiter" ftn> „foi^al" troft aRcr !Ii;rannei, weld)e fte in (Sngtanb

erlitten Ijaben. Sic feiüer »trful^ren gegen Slnberögläubige nid)t minber eng^

herzig unb ti;rannifd) aI6 bie bifd)6flid)e Äirdie gegen jic felbft; e6 fag if)nen

lebiglid) baran, bie „wat)re unb reine Äirc^e" f)er3uftel(en, niif). aber ber ®{(i\u

benöfreii)eit ein Slf^l ju bereiten. Sie meinten, e8 gebe nur einen einjtgcn *|3fab

gum ^immel, ben nämlicf), wefd)en fte für ben red)ten Igelten, ^ie ^Regierung

lag in ber ^anb ber ©emeinbemitgfieber, nid)t in jener be« gefamriten SSolfeö,

unb einer t^rer angefcljenftcn ©eiftd'ven, Gotton S!J?at{)cr, erffärte -^ töbrücflic^:

„©Ott ^at bic 2)emofratie nic^t paffenb erad)tct für Äirdje ober Staat. S^enn

Wenn baö SSolf regiert, wer foK bann regiert werben?" X>ad 93ü(f alö fo(c^c6

f)atte in. ÜKaffac^ufcttS unb 9?eu'*^ri;moutl) gar feine 9ied)tc, c^ würbe VM'elmcfir

t'o.t ben SKitglicbern ber 3;i)eofratie ftreng im ^a.\mi gel)alten, unb eö uhu-

nid)t etwa (cid;t, fOJitglicb ber Äirdje ju werben. SBer nid)t im „Scntple

f()o^)" genau ben ^^unft feinte neuen ®eburt beftimmen fonnte, I)attc fei-

nen 2(nfpruc^ auf Jrtciligfeit; a\x^ mitfte er »or ber oerfammeltcn ©emeinbe

eine 9?ebe Ijalten, bie minbeftcnS eine Stunbe lang bauerte. Die „^^iiger*

i^äter" waren fanatifd)e Ultracaloiniften, I)arte, unliebenSwürbige Sd;wärnter,

»oU frommeinber Unbitibfamfeit, unb il)r Si^flem war in Se^ug auf Staat,

^Religion unb ©efcUfc^aft gerabcju t^rannifd). Sßegen ber unbebeutenbfton illei^

ntgffit, wefd)e ben !X()cofratcn ntdjt beljagte, erfolgte ber S3ann. SBer bie Äird)e

für eine menfdjlidic ©rftnbung erffärte, witrbc tnit einer Strafe von jc()n

1^\
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$funb Sterling belegt, unb ein Tlcmn, we(cf)er »on einem ®ciftli(!)en fagte, er

l^abc einen browniftifd)en ifopf, würbe auf 93efet)I be6 obcrften @eri(f)t6{)ofe6 ani*

gepcitfcf)t. 93on Itiemofratie unb ©cvüi'Jcnöfrcificit fornte bei ieuten, welche

älnberßgläubige »ertrieben unb Ouäfcr f)inricl}teten, feine Dtebe fein, njo^I aber

»on einem „9teid)e ber ^eiligen." SBer bie Dbrigfcit tabefte, mu^te ftc^ bic

iC)()rcn abfcf)neiben laffenj bcnen weldje fd)Woreu ober flu(f)ten ftief man ein jjtü*

f)cnbeS eifen burc^ bie 3w»*gf. ©tn 5D?ann, 3of)n Äcmpe, ^attc gegen baö ®e*

bot ber Äeufd)l)eit gefehlt; bie grommen licpen if)n bafür 1639 in SBofton unb

<BaUm öffentlici) auSpeitf^en unb »erfauften il)n alö <SfIat»cn. Sie f)ielten

bae aSoIf fo ftraff n>ie einr S^rommet, fpionirtcn atlerivärtS umtjer, ftecften

i()re Vrimitit?e, patriarcf)ali[(t)e 9?afc in Seberinannd Sachen, imb bcfummerten ftc^

au^ um bie unerl)cblid)f{en ©ogcnftAnbe. ^ic unb nirgenb« l>it eS eine ftrcn*

gcre unb läftigere ^olijci gegeben, alö in iO^affacfjufettö. (Sine »crf)firatt)ete im

Uebrtgen burcfjauö ad^tbnrc gvau, n>cnn fte einmal fd^ait ober janfte, würbe

ergriffen, gefncbelt unb »or ihrem ^aufe jur 'Bä)Ciii auögcfteUt. Sebem gremfcen,

ber ju S3ofton in einö ber wenigen gebutbeten ®aftt)äufer trat, folgte ol)ne

Söfitereö ein ^olijeibcanUcr auf Stritt unb Schritt, um tiorjufc^reiben, wie viel

jener trinfen bürfe unb nad) ©utbiinfen bem Sßirt^e ju befeljlcn, ferner feinen

Kröpfen ju »erabret^en. iTcr „®encral (?ourt" regulirte (Sffen, Sirinfcn unb

Sprechen ber Seutc; er gab an, wie man ftd) ju flciben I)abe; inSbefonberc gc-

ftattete er baö !lragen von Jpüten aw^ S3iber{)aar nid)t. Xie ®eiftlid)fcit verbot

taö ilabacfrauc^en bei fc^wercn Strafen. 3m Sa^re 1639 würbe unterfagt,

®cfunbl)eiten au^jubringen, bei Strafe von jwölf^^ence für jeben einzelnen galt.

Spieen burften an feinem i!lcibe, bie 5lermcl allerl)od)ftenö eine IjalbeGttc breit

fein. SBei allebem erfd^altten Allagen über ben .§)od)mut^ ber ®elbariftofratie

unb über 9tangfud)t. 3n bemfclben S3ofton, wo eine grau, weil ftc einige jän«

fifd)c 583ortc ftatte verlauten laffen, gleidifam an ben 5]3ranyer geftellt würbe,

!>erurtl)eilte man einen !l)ieb, .^errn ^ofiaö *)3laiftowe, ju ber Strafe, fid; fünf«

ttg nur ganj einfad) Sofia« ju nennen. !Die grauen f)ielten allwöd)cntlid) 93er'

fammlungen, in welcl)en fte bie 5}5rebigten vom legten Sabbatl) befpracljen. @in

®efc(j in 9Jiaffad)ufett8 beftimmte: „baf> of(cgremben, weld;c ftd) 3ur c^riftlic^en

3{eligton befennen unb vor ber ilwrannei il)rer S^erfoigor in biefeö Sanb fliei^en,

auf öffentliche Soften unterl)alten werben follen, biö weiter ^ür fte geforgt ift."

Unb in fcemfelbcn Staate würben romifcfi-fatftolifdjc *43rieftrr unb Cluäfer, biefc

„verbammte Sefte" verfolgt. 2lm Sabbatl) burfte 9?iemanb laufen ober ge^en,

fonbcrn fttf) nur „befc^eiben unb aubäd)tig jur Äird)e begeben." 9?iemanb follte

am Sonntag im ^aufe fegen, fod)en ober ftd) ben SBart abnehmen. 9ln biefem

..gel)eiligtcn 3;age" burfte feine SOtutter il)r Äinb füffen, gefd)weigc il)ren SÄann.

(5l)ebrud) würbe mit bem üobe beftvuft; ^imb iu6geniein jum erften 9Jlale mit

iöranbmvirf, baö jweite 9)Jal mit -^'dij'djen^ieben, baö britte SÖial mit bem^^obe.
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Der @cf)ultigc, ivclc^cv ein SScrlJrcc^cn am <Babbatl) beging, »crlov aütmcil awA)

ein DI)r. ilarten, SBürfel unb üanj war burcf)aud geächtet; mx ein tt>eiHid)ce

SBefen auf bei- Strapc fü^te, wenn aurf) nur gum 3fi*fn ac^tungöüoUer ®e»

griifung, würbe au6gepeitfc^t. @ine 3uri; l^atte ju entfc^eiben, ob fic^ Senmnb

über feineu Stanb Heibe. grauen, bie i^r §aar wie SWAnner trugen ober

baffetbe lofe auf baS ©eftdjt I)erabfanen ließen, würben befiraft. ÜJic „Select-

men" gingen in alle Käufer unb fc^rieben ben 9)Jäb^en »or, wie viel fte fpiii--

ncn foHten. @8 war »erboten 3inö ju ncl)nien. Gin über fed;öje^n 3a{)r altcv

Sol^n, welchen bie Sleftern ber SRebeflion ansagten, würbe ;nit bem ^iobe Ic

firaft, unb wer fic^ or)ne »orfierige Griaubniß ber Sleftern um ein SDtäbcficn

bewarb, würbe etngefperrt unb mit ©elbftrafen belegt. !l)a6 2lKe8 mag Teöitifd)

ober ultramofaifcf) fein, aber von !t)emofratie ftedt aucfi uic^t eine ©pur baviii.

Il)iefe6 gange aberwiUige Sffiefen unb Jireiben ber gatlfüd^tigen ^)uritanifrf)m

^i^itgcrväter fonnte auf bie 3)auer nid^t »orf)a(ten, unb aUmälig fd)wäd)te ftc^

ber Sanatiömud ab, wä^renb baö ®ute unb !IüdUigc blieb. 2)ie religiöfc lln-

butbfamfeit tag in ber 3cit. Gö barf unö nid)t SHJunber neljmen, baß bie ^u^

ritancr gwci Vorüber SDrowne lebiglid) be^fjatb »erbanivten, weil fte anberc Slu>

ftd)ten über baö SOJuftcr eineS Äirdjenregimentö I)egten atö bie Gottcnantcrö.

J^attc bod) fclbft 23aco in feiner ?lb^anblung über bie ©inf)eit ber Äirdie ge»

äußert: feine Olegierung fönne oljne ©(ei(^t)eit ber rcligiöfen SKeinungen beftel)en,

imb J^ulbung gegen Seftirer fei unpolitifcf) unb gefa()rbringenb ! Daö 93ü(f,

we(d;em baö 9icd)t, aBaffen ju tragen nie ab[)anben fam, blieb früftig unb geigte

im Äampfe mit ben 5pecjuobf3nbianern feinen 9)?utf) unb feilte friegötüd)tigfcit.

2In unb für ftd) lag im ^liiritani^muö ein Sreil^eitöfeim. 2;iefe ©aat l)at tiefe

aSurgelu gefd;(agen unb ift im Saufe ber S^it über baö Unfraui beö fir^lid^eu

Öanatiömuö ^inau6gcwad)fen. 2ßai3 im Softem ber ^^iigeröäter nid)tö taugte,

ift md) unb nad) abgeftorbcn, baö @ute aber nid)t »erjcf)wunbcn. 2ßir wieber-

f)o(en, »va? wir frül)er fd)üu angebeutet: ber gange 3i>Ö ber ^inge leitete auf

bie für unb in 9tmerifa allein möglidie ^tegierungöform, tie fDemofratie. Sür

Slbel ober ?Iriftofratte fehlte eö au jcbor ©runbbcbingung ; beibc wac^fen unb

gebcil)en uur in Äricg unb geloben. ?lber m ber SOiaffac^ufett^ba^, wk am

ftclaware unb 3amed waren bie Subiaiu^r nid)t gal)lreid) unb balb bejlcgt; für

»erfdjiebenc haften unb Älaffen war fein 9iaum*).

>^

•) &c\d)iä)U tcr (ScItMiifation uon 9{clI4?lI^^(alI^, i'Oii tcu crflcn 9JictcrIaffunijcii tflfcU'jtim

5al)vc lft07 In« jur (vinniOruiifl tcr 5Proi<injialrcrf»)ffmifl veix SDiaffad^ufcttS 1692. Diiicf) Un
CiicIIcn l'cnrl'citet, ihmi lad'j. Scip^ij, 1847. (üit iöemt()et(fi- Mcffö Söcrfc« im 3iürtl) Slmcs

vican Stcoiciv, Cctcbcv 18i», lAfjt tcv 6hüiiMtdifcit tci Sinu fflclniifon (ciiill gl'""'«'" SaM'
nite .6>iinc) ciflc ÖJciccIifij^fcit ivircrfiiMcn, fo weit cä ficf; um lOatfiirf^ii ^iintclt. 9lur (lett cv

ta^cln^ tjcri'or, t.i|l 'i^raii Xad'j iii 5Pcjiijj auf to« lUKicil lU'cr Ik 2f)atfiicl)cii firf; cft vm
lern vt)cturifd)cu mit» fcutciitiöfcu Söaucvcft bcitc vcilcitcn laffcn.
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3m Sa^re 1631 tarn ein in (Siiglaut »efleit feiner relifliöfen Slnftc^ten unb

Ueberjeuflungen »erfolgtei- ®ciftli(f)er, 3ioger SBiKiama, ju Söojion an, unb

»ert^cibifltc unter Slnberm ben <Ba^, baf bie 8taat6jje»»a(t in feiner SQBeife 6c*

rccl)ti9t fei, um bie ©laubcuömeinunflen ber Singer ftc^ ju fümniern. 2)ie 33e*

ivü()ncr ber »or furjer 3fit gegrünbeten ©tabt Salem \väl)Utn ii)n gu i^rem

«prcbiger. 2lf)er fein Sreimutl) njar ben 5)3uritanern in SBofton anftöfig, unb

Sfiogcr SSBiÜiamö »»urbe auö ber Gofonie »erbannt. @r faufte 1638 eine «Stredfc

SanbeS »on ben 9?arraganfet-'3nbianern, baö er unter benen »ert^eilte, welche

3U i^m famen; für ftcf) felbft bef)ielt ber uneigennü^ige 9)iann auc() nid)t einen

gu^breit Sanbeö. 3n aWaffadjufettö I)atte man ii)n »erjagt, »veil er behauptete:

c6 fei 9Serfo(gung, einen SiKann feiner rcligiöfen Uebergeugung ^aibcr ju beftra*

fen. Slbcr biefcr Ueberjeugung blieb er in feiner Söcrbannnng treu. 2)ie 23cr*

faffungöurfunbc »on Si)iar>;lanb ^attc aUcn 6f)riftcn g^rciijcit beö ©(aubenä

unb beö ©otteöbicnftcö gcwaljrt. 9toger 3Eit(iani8 ging iveitcr, er guerft anirf

alle un»crnünftigc 53efcf)ränfung über Söorb. erflarte: ber 9)?cnfc() fei feiner rcii^

giöfen 2lnftc^ten wegen nur allein feinem Sdjijpfcr »crannvortlirf), unb aucf)

3iubcn, 9J?ül)ammcbancr unb Reißen feien mit ben (5l)riften bürgerlich glctd) be-

red^tigt. 3n jener 3cit ber 55crfclgu.igefucl)t unb beö büftcrn, gotte^läfteilid)cn

ganatiömud ftral)lt Dloger Sßilliamö wk ein l)cller, milbleud)tenber Stern. 33i^

5U feinem üobe, ber erft 1683, im »ierunbadjtjigften 3abre fcined Slltcrg erfolgte,

lel)rte unb ivirfte er in biefem Sinne bei ben (Soloniften ber »on if)m gegrün*

teten 9ticberlaffung ^ro»ibence (9it)obe 36lanb) unb unter tm Snbianern,

teren (Sprad)e er erlernte.

3n 50?aifad)ufcttd mar injwifc^en bie 93c»ölferung auf rinunbi^Jwanjig tau*

fcub Äöpfe angcwad^fen, unb ftarf genug ftd) ber 3nbiai i enre^ren. 9116

tie Kolonien »on ben ^ollänbern in 9?eu*9?icberlanb unt <m ^^ran^ofcu in

?lrabien bebrängt würben, fd)loffen 1643 9)Zaffad)ufettd, ^lonunul), CJ^iMmecticut

mib 9icu»^a»en einen 93unb, bie erfte (Sonföberation in 2(merifa. 3" tni

etvcttigfciten gi»ifd)en bem Äönige unb bem ^^arlament ftellte ftd) 9?eu»@nglanb

auf Seiten beö le|jtern unb würbe 5um£ol)ne für biefe 5lnl)änglic{)feit »on allen

Steuern befreit; ani) in (Sromwell fanb eS einen wot)l»»ollenben ®6nner. Der

1.'rotector bot ben (Fotoniften baö eben burd) *J3enn8 äJater für @nglanb eroberte

3amaica an, aber ben *45ilg«n war it)r raul)e6 Sanb lieb geworben, unb fte

mpd)ten bie büfteren SBalber »on 9)kffadnifettö nid)t mit bem fonntgen 2Beftin*

ticii üertaufd)en.

2)er ®eift religiöfer Unbulbfamfeit I)atte ftd) bamal6 nod) nic^t im minbe*

ftcn abgefd)Wäd)t. 3l)r nad)fteg Dpfer waren bie Cluäfer, bie man auö ber

(Kolonie trieb, nac^bcm num il)re 9?üd)or »erbrannt l)atte. 3m 3af)rc 1658

tjaben bie *4-'uritaucr ein @efeö, bemgemäf} ein Duäfer, weld)er ftc^ wieber in

tcv (Kolonie bilden liejj, nadjbem er »erbaunt werben, mit bem Xobe beftraft
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»erben fotle^ unb an mtljxtn bcrfelben würbe bicfc ©träfe wirHid^ »oUjogen.

(Si tfi nic{)t unfere Slbftc^t, nuf tu (Snt«)i(ffung6(jcfc^{(^te 9?cu*engtanb« im Gin*

jelncn ein^ucje^en. SBiv bemerfen nur, bflf bie (Sofonien nltniältg tt>u(f)fen unb

gebiel)en, unb 1670 fc^or ^unbert unb jswnnjig ©emtinben mit etwa eben fo öic*

len taufcnb Sewol^nern jÄftiifn. ÜJaö 93o(f war fleißig, fparfam, nu^tern, ar»

beitete im (3cf)Wet^e fcined Slngcftc^teö unb licfttcte bie SBäiber.

SDlaffac^ufettö fcifbcte bcn Äern bcr Kolonien flteu^Gugfanbö. l;'e SSeftcblung

:^atte unter ben Slufpicim einer eiiglifc^en (Korporation begonnen, bcr niefirerwähnten

^it;moutf)-(S'ompagnic, welche iljrcrfcitö einer anbern ilörperfcfjaft einen Freibrief auö»

ftellte. !^iefc (cjjtere wanbertc nacl) 2lmcrifa iinb gab ftc^ eine QSerfaffung, SDtainc

unb bie 5?ieber(affung ju ^Ii^moutt) würben mitS)iaffac^ufettö »erbunbcn; locn

^ier aue grünbctc Jljomaö ^oofer eine ?(nflcb[ung in Connecticut. 3afob tet

3weite wiberrief ben grcibrief für 9}?a)Tac{)ufett?, aber 2öi(l^c(m bcr H'rittc gab ü)n bec

(Sotonie jurücf, nur wollte bcr Äönig bie <Stattf)alter ernennen. 3*vifcf)cn biefen

unb bcn 6^oloniftcn war fortan unauff)örli({;cr 3wift unb «Streit, unb bie ganje 6olü=

nialgcfcl)ief)tc 9?eu»(?nglanbö brel)t ftd; umbad Streben bcdSjolfcc*, feine inneren

5lngelcgcir()eitcn feltft ju bcftimmcn. ©in fol(f)c6 S^racfjteu gcl)t übcrl^aupt wie

ein rott)er gaben burc^ tiefe ®cfcl}icftte. 3n einzelnen gällcn fcfjlägt l^in unb

wicbcr eine roi;a(iftifcl)e ?JJcinung i^or, 3. 33. nad) bcr 9Jcftaurution ÄarlS beö

3wciten in SSirginien, u^o intcffcn, nae^bcm eine ftreng roi;aliftifcl)e Segi^fatur

fccl)öje^n Sabre lang ftcli bel)auptetc, SBaconö Slufftanb 1676 einen Umfcl)la)3

bcwirftc, ober in 9?cU'3)orf, wo Sci^ter bcn 9toi;aliften jum Cpfcr fiel. Slber

im ®rofcn unb ©anjcn arbeitet 9((lcd mit 9?ott)Wenbigfeit auf iTcmofratic unb

9lepublifaniömu8 l)in, aucf) in ben geubalcolonien, wo praftifc^ bad 93olf ftd)

fclbft regiert, wäljrcnb bie 6igcntl)ümcr ftd) vergeblich abmüljcn, bie l)öcl)ftc (Ge-

walt gegenüber bem liberalen unb bcmofratifct)cn Elemente ju bct)auptcn. 3ßä()»

rcnb bie 9{cgierung bcö SiWutterlanbed bie einzelnen Kolonien einanber fern ju

l)alten fu(l)t, crwa(f)t allmalig in benfelbcn ein 33ewuptfcin von 3»f<'i"i"f»9'''

t)örigfeit, baS allcrbingö lange 3fit nur erft fc^wacf) an bcn üag tritt, am Gute

aber mftctjtig jum !Dur({)brud) foninit, alS ftd) allen inögefammt bie 9Ba^rncI)'

mung aufbrangt, i^re Sntercffcn feien gemeinfam. (^in lot;aliftif(f)cr Slbet t)attc

ol;nel^in nicl)t auffommcn föuncn, ci war eine auölänbifdje ^flanje, weld)c fci^

nen tl)r entfprccfjcnbeu 33oten fanb unb balb abborrtc. Sänge 3fit l'eftanb bie

bei weitem öberwiegenbc SOictirja^l ber ©inwanbcrer auö Scutcjt, wcld)c firdjli^

^cm ober politifc^cm I)rucf entflol)cn, um in 3lmcrifa in il)rcr SBcife frei 311

fein, 3wifd)fn ii)nm unb Guropa lag ber weite Dccan, unb tiefe Entfernung

vom SWuttcrlnnbc unb ber Gontrote bcö ^ofeö war bcr Sreiljeit unb ber @clbft'

regierung im ^oljcn ®'iCc förterlid). 3)icfe 5lnfictler Ratten freie 93al)n unb

freien 9laum in tcm neuen Saute, fte fonnten |i ,' tic in Europa gefammcltcii

Grfal^rungcn ju Siu^c machen; Slllcfi lag ju bcliclngcr unb jwerfmäpigcr Slu6wat)l

'.'lll^rl
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ttor \i)nm, unb »iele alte unb brödenbc gcji^cfn unb läfifgeö Jg)erfommen, welche

tn ber alten S33elt cfner »olföttjünilicfjen entwicflunfl entgegenjlanben; waren

auf ber anbern ©eitc bc8 großen SJieered nicfct »ortjanben. 3n ber innern

93cr»altung ber (Kolonien würbe jeber JRo^aliömud «nb gcubaliömud, bie kibc

in Slinerifa eigentlich gar feinen «Sinn unb feine S3ere(f)tigung l^atten, möglic^ft

befeitigt; fon)ol)l bie 2;f)eofratie ber Cßuritaner wie bie SScrbinbung gwifcljen

Staat unb Äird;c jeigten fl(^ al6 unl)altfcar unb o^ne S3oben. Slßmälig gewann

baö ©tjftem bed trefflicljen Sloger SBilliaind einen entf(f)eibenben (Sieg ii6er bie

Slnmaßungen unb bie ^errfcl)fuc()t ber 5lnglifaner wie über bie fanatifdje 2luS*

f(l)liep(icl)feit ber *ßitger»äter.

3lber eine (Sinricl)tung l^ielten bie 5lu8gewanberten mü) in il)rer neuen

^eimatt) fcft, baö geineine englifc^e Sanbrec^t. The common law of Eng-

land befain, in allen feinen S3eftimmungen wcl(f)e irgenb für bie neuen 93cr-

l)nltniffc ji^ eigneten, ©efe^eöfraft, unb gelangtenac^ unb nac^ aucf) in bcnjenigcn

(Kolonien jur »ollen ©eltung, wel^e im Slnfange niofaifct)e ©efejjbcft minungcn

tcmfclten üDer* ober nebenguorbnen ttcrfud)ten. !Daö 9te(f)t ber (Srftgeburt war

in einzelnen ^ßrottin^en, j, 93. Carolina, SSirginien, 9lcu»2)orf unb Dl^obe 36lanb,

anfangt gültig, aber in bcn übrigen »on »orne f)erein wefcntlicf) abgeänbcrt,

weil biefe 6inric{)tung in Slmerifa »öUig gwecflod erfrfiien. SOJan tl)eilte bal)cr

ten ®runb unb 93oben unter ben Srbcn eines 93erftorbenen ; in 9Jlaffad)ufcttö,

(Connecticut, 9ieu=^§ampf^ire unb 5Pennf>?lt>anien würbe bem ältcftcn €o^nc ein

boppclter Slntljcil jugcfprocfjen, anbere Kolonien trafen ät)nli(f)e Seftimmungcn.

gür ein neued Sanb, in welchem an ©runb unb 93oben Ucberfluß war, unb

wo c8 l)aupt)acl)licl) barauf anfam, eine möglicf)ft große 2lnjal)l freier unb Wol)l--

l)abenber ©lunbbeftfter gu fc^affen, war eine 6rbtt)eilung bicfer 2lrt ein rcd)tcr

©egen. Sibeicominiffe unb gefcl)loffenc @üter fonnten fo wenig auffoinmen, wie

ein Slbelöftanb ober eine priioitegirte Äird^e auf bie Dauer ftd^ l)alten ließen.

3n allen biefen Slnfleblern regte fiel) ju üiel grci^eitSliebe unb Unabf)ängigfcitö*

ftnn, unb baö ^JJrincip ber ©elbftregierung trieb feine 2ßurjeln immer tiefer in

baö amerifanifcl)e Grbreic^.

aßa'^renb ber bürgerli^en Unruhen unb Kriege, weld^c ©nglanb über ein

9Siertelia^rf)unbert lang jerrütteten, überließ man bie (Kolonien jum großen ^^cil

ftct) felber; aucf) Äarl ber Sweite wibmete il)nen nur geringe Slufmerffamfeit.

®erabe in biefer 3eit lernten fte rec^t auf eigenen güßcn jit ftc^en. ©ie würben nacf)

unb nacl) gleic^fam »on fclbft SRepublifen, unb naclitem fie fiel) »onßnglanb

loögefagt, Ratten fte nic()t nötl)ig in ben inneren 33evl)altniffen ber einzelnen

Staaten einen politifcfcen 9?cubau vcr^uncftmen, intern ber alte i^ren S3ebürf?

niffen fo angemeffen war, baß jum 23eifpicl 9{()obe Sölanb an feiner 93erfaffung

»on 1663 nic^t bie geringfte 2lenberung traf. 2Uö feit ber ©rünbung ber tx>

ftcn Slnfteblungen in SSirginicn unb in Sfeus^nglanb aubcrtl)albl)unbert 3a^ie

'.'lll^rcc, SImerifa, I. 20
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»erfloffen voaxtn, fpradjen bie „alten !Dre(jef)u" t^re Unrtb^Anfligfeit aui, ju

bet jie »oUfommene JReife «rlatiflt ^attfjt; unb »elc^e f!e mit ben SBaffen in

ber J&anb aufrecfjt er^teften. fiängfl waren fie felbftdnbig, unb für bic mcifiea

von ifinen war ber englifc^e Äönig weniger ein unmittelbarer ©ouuerän al6

oberjier ©c^ufc« unb ©cl;irm^err, beffen man ferner ni(f)t mefjr beburfte. It)a6

lodfere unb lofe SBanb, burc^ welc^ed jie bisher )}olitifd) an @nglanb fic^ ge«

fnüpft faften, würbe für immer jerriffen.

Seit ber engtifc^en ^Revolution »on 1688 war in bie «ßolitif beö Sonboner

Sabinetö gegenüber ben Kolonien me^r *pianmäfig!eit gefommen. 3n Slmerifa

mad^te fidf) biefelbe batb feljr ful)lbar. ^ic ^Proüinjen l^atten an SBol^ljJanb unb

aSolfömenge jugenommen, begannen fld() ftarf ju ful)len, unb vertfteibigten i^re

9le(^te mit großer ^artnärfigfeit. !Eiie Streitigfeiten mit ben Statthaltern bcö

ÄöntgS würben immer bitterer unb giftiger, unb fd)on 1736 äußerte ber ®oiu

»erneur von 9?eu*g)orf, ßlarfe, nad^bcm er bic S3efc^luffe ber Slffcmbl^ alö

„vermeffen, fül)n unb unerhört" be3ei(f)net Ijatte: man beforge in (Sngtanb, cö

fei bad S3efireben ber Kolonien, „fic^ »om SWuttcrlanbe ju trennen."

(Sc^on früher waren gegen bic 93olf5»crtretung von SD?a|frtc^ufettö äftnlic^c SBovtt

offen ttcrlautbart, borf) bleibt e8 ftc^cr, ba^ bamalö bcr®cbanfc bic SScrbinbung

mit (Snglanb ju Ißfcn, wenigftenö bcrSWaffe beö 93otfed norf) völlig frcmb war*).

25ie !Singe nal)men icbocf), inSbcfonbcrc feit bcm Knbc bcö ftcbcniäbrigcn Äricgcd,

allmälig einen fold^jen ©erlauf, baf ein völliger 93rud^ nic^t ausbleiben fonntc.

2)ic Slmcrifaner crl^obcn gegen bic cnglifctjc ^Regierung eine lange 9tcil)c

wol)lbegrünbcter Slnflagcn unb 93ef(f)Werbcn, wcld)c ftcl) tl)cilö auf bic SScrwal-

tung ber einzelnen 5Provinjcn unb SBccinträd^tigung iljrcr Siechte unb grci^citen

bcjog, tl)cil« bie .^anbelö* unb Golonialpolitif bcd SRutterlanbeS jum ©cgen«

ftanb ^atte. !t)ic einjclncn Golonten ftanben untercinanber in feiner politifcf)cn

93crbinbung, fte bilbetcn ftaatlic^ feine ©cfammt^cit, viclmcl)r war icbc von

it)nen ein befonbcrcö ©cmeinwcfcn, baö nu't ben übrigen Icbiglidf) bcnfclbcn Äöntg

alö Dberi^errn anerfanntc. Slbcr obwotjl ©nglanb ftd) bemü^etc, bicfc brei3cl)n

*4.^rovin3en au6cinanber ju Ijalten, begriffen |ic, wie fc^on gcfagt, boc^ balb, baf

fte alle eine Summe gcmcinfamcr 3ntcrcf|en feattcn ; f(f)on im ficbenjcl)nten 3al)V'

l)uufccrt war von ben ncuenglänbifcf)en '^rovinjen ber obenerwähnte *4-^lan ju

einer engern aScrbinbung entworfen, we((f)en 1753 ber ctnftcfjtövolle @tattl)altcr

von '2RafTacf)ufcttö, @f)irlci;, unter anbcrcn 33crt)ältniffcn wicber aufnalnn. (Finiijc

3at)rc fpäter, als ©ngliinb mit 'j^ranfrctd) fid) in Äricg vcrwirfclt fat), muptc

il)m baran liegen, Ucbcrcinftimmung in bic 93crtl)cibigung ber Kolonien jit

*) 3cffevfiMt fcdricO nccf) in tn SHitte tc8 '^n{)Xti 177ä m Un 65cncra(iiM'rcaUit Olaii;

boivft, n.iilitcm fd)iMi Sötiit gofloffcu wnx: im fliiiijCH Saute fei lUiemaut, \vdd}cx Tev ItiiiiMi

mit 6h-iMl('ritiimiieii fievjUd^cr .^ii.ieth.in fei, nlä er; ai'er 1703 fa,^te er: tbat he did not bc-

lieve thcre wcre ten inen in the United Stiitcs for a inonarchv.
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brinflen. Die Statthalter würben bedtjalb 1754 anflewtcfen, einen ßongrep »on

S3e»oUmÄ(f)tigten ber »erfc(){ebenen *Pro»injen nac^ Sllbant; • einjuberufen. I)lefe

Slbgeorbneten tt>ünf({)ten ä^ertretung ber (enteren tut engl{f(f)en Parlamente ober

einen (5on»ent »on !I)eputirten fAmmtIicf)cr SSolföuertretungen, in «)e(d()em ein

iDon ber Ärone ernannter ©eneratftattfealtcr ben SSerftft fuhren foUte. Die eng«

lifc^e aiegierung ging auf biefe gorberungen nic()t ein.

'T>ie Slnierifancr erfannten, wie fcfjon früher »on unö l^erüorgeljobcn wwrbc,

bie Dberljerrlicftfeit beö Äönigd willig an, nic^t aber ienc be« in Sonbon tagen«

ben 5)3arlanienteö, welches i^nen lebiglic^ alö eine für ©ropbritannien, ni(f)t

aber ^"ir Slnicrifa ^uftänbigc a3olf6»ertretung galt. Sic gaben ferner Willig ju,

ba^ bie englifchc Stegicrung ein Siecht i)abe, Jg)anbel$»erorbnungen für 2linerifa

3U erlaffcn, unb fügten ftc^ benfelbcn, fo brucfenb fte aucf) waren. Slber fic

mo(f)ten unb wollten »on einem fremben '4iarlamcnte ftcf) nidjt befteucrn laffen.

iTie (Solonialpolitif ©nglanbd fa^te in SBctrcff bc6 i^anbclö unb 93crfet)r8

»or^ugSweife nur baS »ermcintlid;« Sntereffc beö SOtutterlanbcS in'ö Jäugc} bie

Gotonicn foUtcn l)auptfäcf)lt^ baju bienen, baö Ic^tcrc gu bereichern, unb man

trachtete »or 2111cm bai^in, m6fllicf)ft tticl englifcf)e gabrifate gegen baarcö ®clb

bei il)ncn abjufcjjcn. Iik übrigen J^anbcldftaaten Guropaö gingen »on bcm<»

fclbcn ®cftcf;t6punfte au3, monopolifirtcn glci(l;fall6 ben ^aubcl ber Kolonien

l\\
it)rem SSort^cilc, unb befolgten im 2ßcfcntlicl;cn ein gleic^ed @i;ftcm. Die

bvcigcl^n 5ßro»injen feilten wo möglid) nur in (Snglanb faufen unb »erfaufcn.

Sc^on ju 3acob beö ©rften 3cit wollte man bie 33irginier jwingen, il)r Sta*

jjctprobuct, ben Zcibai, nur nacf) (Sngtanb, nicf)t aber nacf) ^ollanb ju fc^icten,

>oo fte einen »ortl)cilt)aftcrn SOiarft fanben. Äarl ber ©rfte machte ben 2lnfauf

fcc8 Xabacf* ju einem SDtonopol ber Ärone, unb »erbot ber Kolonie ben ^an«

tcl, au^er allein mit Gngtanb.

il)ic berül)mtc britifclje 5Ra»igationöacte l)at ben 2luffcf)Wung ber <Sc^ifffal)rt

in (Sngtanb oljne gvage ganj ungemein geförbcrt, aber für bie (Kolonien war fie

eben fo läftig atö na(f)tl)eilig, inbcm fte 9tic()tenglänbern untcrfagte, aCaavcn in

ticfclben eiu3ufül)ren. 2)ic 9tcu«(Snglänbcr machten geltenb: cd falle il)ncn

fd)Wcr, bicfer Slctc nacf)jufommcn, in welct)er fic um fo mcl)r einen Eingriff in

il)re 9{ccl)te, in üjxt giciljciten unb il)r (5igentl)um fal)cn, ba fte im Parlamente

uic(;t »ertreten feien. 9Kaf[ac^ufett6, QSirginien, SKarvlanb unb bie übrigen (So*

lonien turftcn iljre ©rjeugniffc nidjt nacl) !Dcutfct;lanb ober granfreicf) bringen,

l'ontcrn waren gel)alten, il)rcn Xabad, U)xm Steiß ober iljr (betreibe auSfct)liefl*

(icf) nac^ ©nglanb ju »erfcf)iffen, auf wcldjcö fte mit iljrcm ganjcn Jpaubel ftc^

faft au^ütlicplicl) angewiefen fa{)en. (Sbcn fo wenig burften fte auf einem an*

tcvii 9Dtarfte als bem englifi^en faufen. 3)eutfc()cö Seinen ober franj6fi[(f)e

3eitt, übcrl)aupt 2lrtifcl, bie nidjt in ©ropbritannicn erjcugt waren, mod)ten

fte »on einem englifdfjen Kaufmann ober einem ®d)lcii1)l)anbler beäieljcn, aber

26*
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ber birccte 93cjug bcrfclbcn n>rtr l^tun verboten, nnb bahird) ben cnglifcfjen

Äauflcutcii ein bo^jpcltcö «Wonopot flegebm. Sioc^ meljr; bfe fremben ifaufleittr

fotltcn in ben Kolonien mtin ali «Prlnclpare noü) Slflenten fic^ auff)arten. lieber»

bic3 Ijnitcii bie ij^flanjungm itic^t einmal b«« Wec^t, unter einanbet fetbfi frei ^u

^nnbeln, benn awd) ber 3nterco(onial»erfel^r foUtc ben (SnglAnbern ju ®iitc

fonimen ; fein 9?eu-@nfl(änber \mx im ©tanbe of)ne SSermittlung eine« englifcf)«!

ifnufinnnnß Zabad a\\9 aSirflinicn nac^ ©ofion gu bringen. !Die SKfteberei tiv

(loiojiiften fa() ftcf) nuf birecten Jgjanbel mit ben 9Wmften bed SWutterfatibeö bc-

fc()rnnft, Slter nic()t bfofj ben commerdetfen 93erfe()r ImonovoÜfirten bie (Snc\:

länber, nuc^ »uif ©ewerben «nb ^rtnbwerfen Inftete ein nf)nli(f)er iDnirf. 9U(e

©egenftrtnbe/ bei »velcf)en bie SJerwertftnng ber 2lrbeit üon Sciang tvar, imb

UHlcf)e bein Grienger irgenb er()eblicl)en ©ewinn nO>»arfen, füllten in ben (Jo-

liMiicn ni(I)t angefertigt »verben. !t>iefe mocfjten fRol)eifen fcl)mel3en, SBollc iM)tm,

%U\A)i Iniiien, unb 9lI)ornjurfer bereiten, überl)rt«pt grobe Jpalbfabrifate imb

9lol)fioffc in ben §nnbel bringen, aber ftc burften feine Sage, feinen Weifjcl,

feine Sdjeere, fein gebermeffer, faum einen ^ut machen, weil baß 9Jiutterlanb fuli

fclber bie gabrifaiien biefer nnb vieler anberer aSaaren vorbel)ielt. Grfimtc

bo(^ in Bonbon ein 9iebner im ^4?tirlrtmentc, er werbe fein J&niipt nic^t jur 9iu()e

legen, wenn er wiffe, ba(j jn Slmerifa aitcf) nur ein Hufnagel verfertigt werbe!

!3)tc Küljfioffe nnrf) ©nglanb 3U bringen war ben (Soloniften uuverwel)rt, «ber

Sßebftül^le burften fte nic^t aufftellen, unb felbfi ba6 Spinnrab beneibete man

il)nen. 2luS einer (Solonie fonnte man feine SBollenwaaren unb aßoltenl)fitc

in bie anbere einfiiljrenj bie Sonboner .!^utmad)er festen ein 93erbot bur*,

bem gcmä^ fein 9Äeifier in ben 6'olonien ^ütc ju verfertigen ermäcl)tigt war,

wenn er n{d;t eine fiebenjäljrige 8el;rling63eit na({)weifen fonnte, unb (ind) bann

burftc er nur einen ein5igen 8et)rling unb einen einzigen 9?eger alö ®el)fi(fen Ijalten.

I)ie @tal)lbereitung war verboten, Sßal^werfe mnfjten, bei ©träfe von 500 *|1ft.

Sterling, niebergeriffcn werben, viele Slrtifet l)ol)e SolonialjWifc^en^öllc be3al)(eii.

Slmerifanifc^eS ©etreibe ober S!Äel)l unterlag bei ber (Sinfuljr in englifc^en Jg)äffn

l)ol)en klaren. Uebrigenö Ijattc man ben 6oloniften erlaubt, einige Grjeugniffo,

fluc^ aus fremben Sänbern, beren (Sinfuf)r man in (Snglanb nic^t geftatten 311

fönnen meinte, naci^ europÄifcl)en SAnbern ju bringen, aber nur nac^ fol({)en,

wel^c im ©üben be6 6ap ginisterrä liegen, 3n Spanien unb an ben Sänbeni

am mittetlänbifc^en 9J?eere würben freiließ feine Slrtifel fabricirt, wel^c englifcftcii

SWanufacturwaaren in Slmerifa f)ätten ben SWarft verberben fönnen; bortljin

mochten alfo bie ©oloniften l)anbeln. ÜJafi folc^e wibernatörli(l)e SBefd^ränfuu^

gen böfeSSSlut iti ben SImerifanern mad^ten, ifi begreifltd^; fie fugten fic^ iebocf)

bem Bwange, weil baS ©efeft für bcnfelben geltcnb gemacht werben fonnte, bie

Siegelung ber .^anbelöver:^ältniffe eine ^Prärogative be3 Äönigd war, unb weil

bei ber Sage ber itiinge jeber SSibcrfianb fruchtlos gewefen wäre. Xmi bie
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übrigen großen ^»inbel6ftiuiten befolgten, wiefc^on gefagt, iferen Golonicn gegen»

über ein abnlie^eö Softem. Slic^t weniger ali neun unb gWAnjig ^arlameutfl'

ncte waren feit bcr !l()ronbcfleiguug SBil^eim« beö Dritten jur Slegeiuug, b, f).

jur Sefc^räufung bed flmerifanifc()en Jgjrtnbefd eriaffen worben. Xk ßoloniften

betrachteten folc^e ?lctc rt(d «Hein wm Äöuige auögebenb. 2)iefer ^anbelöbrurf

bat wefentllc^ baju beigetragen, bIc (*)emüt()er ber Slnierifaner beiu 9J?utter(anbc

JU entfrentben*). !l>lc Sluöfuljr ber Jreijetjn ßolouien, mldjt 1749 erft l,OiG,000

2?ewo^uer 3Sl)lten, belief fiel) in blefeni 3al)re auf etwa 3el)u ^Otlllionen iJoUard;

im 3al)re 1770 fd)ä&te man bic GInfuftr ©nglaubö in biefelbeU; wol)l etwa« ju l}och,

auf beu SUiertl) »on fed)6 SKItlionen ^Pfuub Sterling. 3oue 2lu«ful)ven bcftanben

in !laba(f, bamalö beiu widjtigfteu äirtifel, 9J?cl}l, Söeijcu tuib 9)taii^, Sifc^,

3{ci(j, S^i% 3ublgo, ^eljwerf, SBalftfu;i{)ran, Gifen, dihM'- unb (2d)wcinctlleifd),

%k^t' uub ^erlafdx, ^^^ferbcn, ^irfd)l)äuten, Seinfaat unb ?li\un.

©rofted 9)?if«5erguflgen würbe ferner in ben (Solonicn baburd) erregt, baf5

{fuglaub 9lllc? aufbot, fic mit 9?egerfflat>en gleicf)fam ju übfrfd)wenuncn. Seit

16:i0 ein l)otlanbifd)ed galjr^cug in bic (Sl)efapeafcbat; eingelaufen war uub am

Jainc^fluffc eine Sabung 9?eger anö 8anb gefejjt t)attc, l)i>rtc ber (£flavent)autcl

in 9torbamerifa nid)t mcl)r auf, bod; war bic 3uful)r wäljrenb ber folgenben

nounjig 3al)rc uid)t »on erl)eblic()em S3elang, Sßon ba ab gewann er icbod)

incl)r uub md)x Umfang. SWacf) 53eenblgung be« fpauifd)cn ©rbfoli^cfriegoö l)attc

O'nglanb im ^rieben ju Utredjt baö außfcfilieplid^e 2?ovrcd)t erworben, afrifa*

nifdic Sflawen auf beu fpanifdjcn 2(ntillen uub im fpanifd)en 2lmerifa iiberljauv^

cin3ufril)ren. Sogleid) traten in Sonbon, Si»erpool unb anfceren .^lafcnvlätu'n

(irope, reicftlid) mit ßa^^ital tierfel)cuc ©efcllfdjaften jufamuien, unb baucten

Sdu'ffc für ben 5Rcgerl)aubcl. 3)rei^ig Saljr laug war Guglaub §auptfflav>en«

Iiänbler für bie gauje Sßelt; feine Slagge wel)etc faft allein in beu J^^afcn ber afrifa*

nifdjcn Sflattcnmärftc. Der fdjnöbc ^aubel mit SiJ?cnfd)enftcifd), burc^ weldien ?i*

iH'vpool au6 einem unbebeutenben Drte ju einer großen Stabt würbe, warf un«

ilol)curen ©elbnu^en ab, unb beförbcrtc ben 2lnffd)wung ber euglifd)cn 3nbuftric,

mit bereu C?r3cuguiffen man bic 9?egev bejal)lte. Xk uorbamerifanifc^en ^*vo*

mim ftännnten ftd) nuö allen Gräften gegen bie (*infut)r ber Sd)warjcn, il)re

i'olff'Vcrtretungen »erboten bicfelbe burd) au6brücflid)c 5Scfd)(üffe. SIber Sfla*

sm waren ^anbcieartifel, ber ^önig »on ©nglaub ftatte baß Stecht beu -l^aubel

tcr 5)3ro»in3en ju regeln uub crflärte icuc 33cfd)lüffc für null uub nicfjtig. Die

ß^i^louieu crl)obcn ®egen»orftelluugen, welche unbeachtet blieben; baö cnglifdK

3ntereffe fümmcrtc ftd; ntcfjt um bie Einwürfe ber Duafcr, baf jeber 3)?enfcl)

*) The coinmcrcial monopoly antl tlicsc restrictions contained the seeds of our in-

(Icpeiulcnce ; for being a System of oppression, its natural eflcct was to produce a spirit

of dt'cp rootcd dissatisfaetion, bcmctft ß,iiij vidptia Macartney. The Origin and Progross

of the United States, Philadelphia 1847. p. 175.
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»on ©ottföwegen frei fei, unb nid)t um bie QJuritantr, rotiere e« für Srettl

«Härten, mit einem ©benbübe ®otte« ffmbbaften ^anbtl ju treiben. I)ie fub»

Ii(f)en ?ßflanjer baten nn ben Stufen bc9 Jl^ron«, ni(f)t mit SRegern, bie man ju

»ieien Jiaufenben in« 8anb warf, überfTut^et ju »erben. Mti war frud)tloö

;

benn Gnfllanb wollte „gelbe ©uineen au6 fc^warjen 8lfrifanern" prägen, ^mu
f9l»anien bot »ergeblic^ MtS auf, bie «Reger fern §u f)aUtn, unb Dg(etl)orpe fic

von®eorgicn auöjufdjliepen ; beibe ^ro»injen muften (it^ gleid[) SSirginien fügen,

unb (Süb^Sarollnae SQBiberflanb war eben fo »ergcblic^, „well bie engllfcl)e Siegle

rung um ieben ^rei3 einen fo »ort^eil^aften ^anbel in Slut^e erhalten niiiffe,"

wie flclj ein Siebner im Dber()aufe ju fionbon 1777 auöbrürfte, al« eben bafl

amerifanifc^e 3uwel au6 ber Ärone ©rofbritannien« ^erau0gebro(()cn würbe.

I)ie5Reger fonnten, wie man in @nglanb ganj rl(f)tig ^er»orf)ob, feine 9tepubli=

fancr werben, unb foüten ein SBerfjcug in ber J^anb ber JRo^aliften abgeben,

um bie -ilufftAnbifd^en mit p ?paaren ju treiben, einer ber erfien ©efc^lfiffe,

welcl)en ber fogenannte ßontlnentalcongreß fafte, »erbot bie Ginfufjr »on ®f(a-

Ben. 2)er allgemeinen ©ntrüftung über ben fcfjmac^BoHen (Sigennuft ©nglants

»erlief) indbefonbere 3efferfon SBorte. 3n feinem Gntwurfe jur Unabhängig.'

feit«'(5rflärung ^atte er, felbft ein Sflaeen^alter wie alle grojjen ©utöbeflper

93irginiend, folgenbe Stelle eingef(^altet : „ßr — ber Äönig »on ©ropbritannlen

— l)at einen graufamen Ärieg gegen bie menfd)lid)e 9?atur felbft gefüfjrt, unb

bie gcl)eiligtcn 9le(f)tc bed Sebenö unb ber greibelt in ben 2lngel)6rlgen eineö fern*

wol)nenben 93olfe6 »erlebt, bie i^m nie Selb gugefügt unb bie er einfangen unb

nac^ einer anbern Srb^älfte in bie (£fla»erei ober ju j[ammer»oUem Zeit wä()»

rcnb ber Ueberfa^rt I)inwegf(^leppett lief. (Sinen folrf)en ©eeräuberfrieg, ber

nuc^ ungläubigen üKäcfiten gur <S(f)ma(l) gerei(f;t, fü^rt ber cl)riftll(if)e 5lönig »on

©ropbritannien. geft entfdiloffcn, einen ÜÄarft jum 5laufe unb QSerfaufc »on

aWenfc^en offen ju l^alten, ^at er fein einfpru(^6recl)t gefcfjänbet, inbem er ietcii

SScrfuc^ ber ©cfe^gebungcn, bicfen abf(f)euli(i^en ^anbel ^u l)lnbern, »crcitclte.

Unb bamit biefcr Summe »on ©räueln ani) feine ü^at mangle, burd) weldic

fle in tioUed 8id)t geftellt wirb, ftad)elt er eben biefelben 8eute unter unö auf, Mc

9Q3affen ju ergreifen, unb bie Sreil;elt, weld)er gerabc er fie beraubte, burd) 6v«

morbung beffclbcn 93olfe8 ju erfaufen, weld;em er jene aufgebrungen. So

fud)t er S3erbred;en, wcld)e er frül)er gegen bie greil)elten bcö einen 5?ülfed vor»

übt, fcurc^ anberc 93crbrccl)en jU tilgen, ju weld)en er iencS aufreijt." üncfo

Stelle fcblt jwar In bem amtllitcn J^erte ber Unabl)änglgfeltd=(Srf(ärung, weil

mau auf (Seorglen unb beibe Carolina 9Jürfftd}t nehmen ?u «u'iffcn glauHc,

ftc biücft aber nld^töbeftowcnlgcr bie 2lnftd;ten ber (Solonlften fd>uf unb lüii-

big aui.

2(uf tie JReligionöfrlege unb bie Ä'ämpfe um ein trügerifdiea ®leld)ge»ivdit

ber 9)?ad)t folgten unter ben europaifd^en ©ro^ftaaten im ad)t5e()iiten 3iil)vlnm'

q^arl

unb

i?rieti

alö

afleli

lanb

gvo^i
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tttt $anb tief riefle, feit ba« commerdelte 3nteteffe in bei» gSorbergrunb

getreten war. Spanien, granfreic^ unb (Snfllanb bencibeten einanber ifire 60*

tonien inel)r ol« ic, fle hofften burc^ ben überfeeif(J)en ^anbel grofe Sd^Aoe,

gleich ben ^oUänbern, gu erwerben, ^nglanb war ber anflreifenbe !ll)ef(; e«

30g junacf)fi Spanien in ben Strubel eine« Äriege«, berim3al)re 1739 wegen befl

Sfla»en^anbelfl auSbra*, auf welchen bie erfiere «Wa^t ein SWonopol geltcnb

mai)tt, wÄtjrenb Spanien ben ^anbel mit feinen ßolonien auöfti^lie^lid) fiel)

felber »orbe^lelt. 3?le (gnglÄnber t)atten aufer ben Siegern m^ SWanufactur*

waaren in ble fpanifc^en ßolonien eingeführt, unb ftcl) Uebergriffe erlaubt, welcfjc

man in SWabrib nl(f)t bulben mocf)te. SWit jenem Äriege naf)m bie gefammte

ßolonlalpolltlf eine neue SBrnbung, inbem »on ba ab ble curopdlf(()en 9Wad;tc

in Setreff iljrer überfeeifc^cn 33efiftungen ni(f)t ferner ^anb in ^anb mit ein*

anber gingen, ©löfier ^fitte ein 3luffianb irgenb einer (Solonle bei einer euro*

p&ifd)en ÜÄacfjt »ergeblid) auf Unterftü^ung gcre(f)net5 ie&t fanben ble Kanonen*

fcf)iiffe, wel(f)e Europa burd)bröf)ntcn, atlenial ou(f> in Slmerifa aBicberl)aO.

Unb feit ber canabifcl)e Ärieg ble granjofen »öflig »om Sanct Sorenj »erbrängte,

unb (Snglanb allein im SBefifce eine« grofcn 3;^elld »on 9lorb»2lmerifa fic^ be*

fanb, war baö curopSifcfje (£plonlalf»fiem auf einen anbcrn S(f)Werpunft geftcllt,

unb neue 3ntereffcn mad^tcn fi^ geltenb. 3)le breijc()n Sotonlen tjatten fortan

nic^td mef)r »on Sranfreli^ ju beforgcn, unb fonnten \i)xt SBefcl)werben gegen

Gnglanb mit gröfcrm 9tad)bru(f geltcnb mactjen. 3cne SSÄad^t, ol^nel^in erbittert

gegen bie glücfllc^e 9?ebenbut)terin, wel^e iftr ©anaba geraubt, l^arrte nur ber

®elegcnt)eit, in Slmerifa ®lel(f)e0 mit ©lelcfjem ju »ergelten. SBa« ber Äonig

»on Sranfrelrf) eingebüßt, fom ber Sadf)e ber Srcif)eit unb Unabf)änglgfeit

f(t)ott na(f) anbortl)alb 3al)rjel)nten p ®ute, at6 (Snglanb mit feinen Kolonien

In ein 3frtt)ürfnif geriet^, bad ein fo »erf)ängnlp»olleö (Snbc nal)m.

!I)ur(f) ben fiebcniäl)rigen Äricg war ble Staat6f(f)ulb (Sngtanbö um mcl)rc

^unbert SSJüUlonen 3;^aler geftclgert worben. 3m ^Parlamente wieö man barauf

l)ln, wie recf)t unb billig e6 fei, ble Kolonien, für welche man jum gropcn

3;i)ell ben ^leg gefüt)rt l^abe, auc^ »erl^ältnl^mäßlg ju ben Saften ^erbeljujlc*

ben, wclcljc in golge bcffelbcn auf ©ropbritannicn brücften. 3)le Slmerlfaner

bagcgcn beriefen ftd; auf il)r 9ted)t, flc^ fclbft ju bcfieucrn, unb ftrittcn einem

^Parlamente, weld)eö breltaufcnb SWcilcn »on S3ofton entfernt in Sonbon tage

unb bcrat^c, bie 33cfugnifl ab, (Sotonlcn mit Slbgaben gu belaften, ble [a in bcm

Kriege »crl)ältnl^mapig mctjr Ärafte an 5D?cnfc^cn unb ®clb aufgewanbt ^Stten,

al6 ©nglanb. 2lud) fie feien gcn6tl)igt gcwcfcn, Sd)u(bcn ju machen unb bicfc

allein ju bcjatjlcn ; in mand)cn ^^roviujcn fctcu ble Slbgaben l^öl)er alö In @ng«

lanb fclbft, unb wenn bIcfcS lc(jtcrc .^ricg mit granfrclc^ Qt^^W Ijabc, fo fei

cd i^auptfäd)lid) in feinem eigenen Sntcrcft'c gcfc^cljen, ta cS au8 ben Gotonien

gvofie 93ortt)eile jielic. Sdion früher fiattc ©nglanb ben 3utereffen »on 9)taffa*

\i
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ä)\\^tM f(f)werc ©ccintriW)h'rtunöm augtfügt, intfm t« tm 3«rfft unb «Svrm?,

Wf(d)cii bfifen €c()iffcr gcflcii .g»olj unb gifrfif auf bf« nJc^t fnfl(if(f)fn JlntiUm

fintnufcf)tm, um taxaui 3u(fcrbrnnnhvf{n ju brennen, in(t fc^weren 3öKcn be^«

leflte. Doc^ aud) baö wax eine „9tege(ung ber Jgjanbeietjcr^äüniffe/' n>e(c()er man

flrf), »viewo^l unwlttlg, föflte. 3e$t aber folUen bie ßolonfen auebn"i(f(id^ ju

bem Swerfe btfteuert »werben, ble Steuerlaft ber europAifc^en ©nfllänber ju tx>

leichtern, unb bafleflcn flrAubten fte fleh, auf ft)r flutcö unb Harea JRedjt ge--

fifi^t, mit bem Äufjerften Sfad^brucfe. SAngfi waren bie ©emütfjer auf Sßiber*

fianb, namentlid; in 9J?affad)ufettd vorbereitet, baö burc^ fofdje Jgtanbelöverfiiflun»

gen nm fd)werften beeintradjtißt würbe, unb flcf) ungefe^lidjen SoHqualereien nuö*

flcfe()t fal), weld)e baö Dbergerid^t für wiberrec^tlid) erfliirt I)atte. Äaffee, ©eibe,

il^attun unb einige anbere haaren waren mit ©ingang6jcßen befd)Wert worben;

2U(e, we(d)e bie B^lf^f«"?»!!""»]''» "'ff)* beobad)teten, foUten »or baö Slbmirali*

tät?gertd)t gefteUt, alfo oI)ne Urtl)eil t>ün ©efdjwornen, gerichtet werben. I)urd)

ndeö ba« wud}d bie (Erbitterung.

®ie fticg nod) l)ö()cr alö 1765 bie »crl)iingnifwüne©tempefacte im bri*

tifcf)cn ^larlamcutc burdjging. Wm f)at fte von ©citcn ber Slmcrifaner gauj

riduig a(d eine 9lbgabc auf ben oI)ne()in fdjon »ielfad) beeinträd)tigteu ®ewcrb*

flfifj ber Golonifteii br^eidmet. granflin, weldjcr ftd) in ©»glaub befanb,

fd>rieb an feinen greunb 3f)ompfon: „9hin ifi bie Sonne bor Svci()eit unter»

gegangen; 3()r müfit fortan bie Äerjen ber3nbuftrie unb Sparfamfeit anftecfen."

3()onipfon antwortete: „SQ3ir werben ÜJarfeln ganj anberer 2lrt aujinu

ben." Unb fo fam eö. 93on jenen klagen an wax in ben breitet)» Sofonicn

feine Diu^c mel)r biö jum 3a()re 1783. 3unac^fi legte auf *^^a trief ^cnri;'ö

Eintrag bie 93oIfö»ertretung »on SSirginien fcierlid)en 5^roteft ein. SOiit Ijinrei*

funibcr Söcrebtfamfeit fc^ilbertc er bie Uebergriffe unb 9ie(^tö»crk(jungen, weld)e

C?nglanb ftc^ erlaube, ttnb rief im Strome ber Segeifterung : „ISäfar I^atte feinen

3?rutu6, Äarl ber Grftc feinen ©romwell unb ®eorg ber iDritte" — „^od)t>er*

ratl), ^oc^tterratl)
!

" rief ber Spred)er, aber ^enry ful)r nad) einer ^aufe fort:

— „®eorg bcr-Dritte möge jene 93eifpielc fid) ju ^iu(je mad)en"*).

•) iDie imtcrftric^fnen iSJi'Vtc bat J. ®. .?> Mlfcniiinn <ii feiner ©efd^frfitc tcr Trinofriitie

in teil aJcrciiiiflten ©toiitcn von 9lcrfcj?lmcvifii, GUMtiiiijcn 1823, ©. 147. iiid)t abjctriicft. itic

UrtlKite tiefes ®(^rift|teflct*, ter nn tic (fiUirietlim^ ter iimerifaiiifcljen 3"|i>i"tf f'" .SUiiiy«

fiaO tti tnd)M}en unb politiftfien Stbfoluti^mud le^t, finb f>ift turcfvgängit) fchirf. {^ülfemaiiu

ifl intejj nid;t rer (finjige, ber )u ten Writers of ability, but scantily endowed with
candour, obscrvers of moderate circumspeetion gehört, VüU wclitjcn Sorb ^irougiiam

tu feinem Stuffajje über bie amerit.inifd)e iTemofnitie fpridl;t. (Historical Sketches of Sta-

tesmen who flourished in the timo of George III. ^iirifer 9luSfliit)c l'on 18ii. p. 138.)

(fr fd)ilbert berartitje Sdjriftfletlcr ali: men labouring under the prejudices of European

Society, and viewing the social System of the new world through the medium ot

habitä and associations peculiar to that of the old.



2(m folflfnbm Za^t wurbm imax bic auf Jg»cnri?'« Slntrnfj flffaßtm 99(fd)lüffe

nuö bfii ^^rotocoUcn (jtfirlcfjfii, aber b« (Fiubntrf, wtl(i}tn fie ^mottitftn, tonnte

ni(f)t »fwif(f)t »erben. 3" ?Rcu»C?nfllrtnb bdtrta fiel) «Bertlne, bie „@6^ne bcr

grfil)f»t, " unb In 9Jlaffarf)ufctJ6, 9lf)obc 3e(anb unb 6onnffHcut mai)k fid) ber

3nflrimin bcö 93o(ffö burrt) ©WrttttWifiifcitm Siift. 3n ?Rcu»8)orf ttJiitbe bafl

all« ^nglanb iintirfontmcne Suiiivctpiipicr öffentll(() v:rbrnnnt, in »U^i(abc(pl)ia

läutete man ble ^XrauergtocfeH, unb fla>]i]te am halben Wafl al9 eö eintraf; ba6

IkM mo(f>te firf) nirflenb befl Stempelpapier« bebienen. Qim Beilung na!)m eine

3rf)tanfle, bie auö breijeljn 03(iebern bef^anb, jum Sinnbilbe unb juni aOBaltlfpruel;

tie aScrte: „53ereiniflt Gud) ober 3l)r fierbt." 3:()atfäc()lirf) hatte bie .§crrf(^aft

(«iiyifantö über bie Coionien if)r (5nbe erreicht. <Sd)on im Cetbr. 1765 i«erfamme(tc

Wv auf Slntrafl ber ^^rovinj 9}?a|Tad)ufett«, ein Gonjjrejj t>on 23c»ol(mäd;^

liijtcn ju 9?eu*2)orf, unb fprad) in einer „e^rfiävuno ber 9ied)te" feine Ueber*

immn auö, baf) bie Poioniften auf baö aitenj^üfdie 9ied;t: ftd) felber ju bc*

ftcuern unb von ©efd'>»ornen gericf)tet gu werben, nid)t verjiditen »firben. Unb
um ju^feid) bem en^lifd^en 93o(fe einbrinalic^ ju bereifen, wie nad)tf)ci(ig baö

von feiner 9iertierun)] befolflte (Si;ftem fei, befd)(ofJ man, fortan fo wenij] alö

möiilid) wn eufllifd^en Sßaaren einjufüijren , baijei]en bie f)eimifd;e 3nbuftrie

fiäfti)3 aufgumuntern. Um ben Stempel ju umgehen, verpflid)tete man ftc^, alle

? 'rcitiijfeiten burd) Sd)ieb*(]erichte au^juflleid^en. ©nglanb naljm entließ bic

ctc'i^cltare jurürf, aie ^^itt in einer l)inrci|5enben 9{ebe biefelbc atö wiberredttlid)

iuiu;geuMefen unb feine greubc über ben lebhaften SBiberftanb bcr Slmerifancr

nuögefprocf)en l)attc*), >»cld)er jcbod) <w^ nad) 3niücfnal)mc bcr Stempeltare

uic^t aufijörte, »eil ben S3efd)Werten über .^anbel^brucf unb SBcfeitigung bcr

OH'i'd)»ornenflerid;te fcine?wcg6 abgeholfen »urbe. S?efteuert folfte Jhnerifa einmal

ivcrben; bie (Soloniften mod)ten ftd) aber »on einem „fremben *)^arlamentc" nid)t

l'cftenern laffen, aud) bann nicfit, ald baö 9)tuttalanb erflärte, bic 1707 au3gc^

fd^riebenen üaren auf Rapier, ®laö, ilt)ec unb anbere Slrtifel lebiglid) für ©o*

[onialjtvcrfc in ben ^rotjinjen felbfi »erwenbcn ju »ollen. I)aö <£i;\v.anfen

tcö Sonboncr 6abinct3, bic h'^tc S3el)anblung, »cld)c baffelbe bem ^auptl)erbc

M aßibcrftanbc6, 33ofton, »iberfal)ren lie^, inbem cd biefer Stabt bic ^afcn*

rechte entjog, unb bic übermütl)igen 9ieben, »cld;e im 5]jarlamentc gegen bie

*) Gr fii jte : Taxation is no part of tho governing or legislative power. The taxes are

a voluntary gift and grant of the commons alone ; when, therefore, in this bouse, we give

and grant, we give and grant wbat isourown. But in an American tax, what do we do?

Ve, yourMujestys commons of Great Britain, give and grant to your Mnjesty — what?
Our own property? No. We give and grant to your Majesty the property of your

i'ummons in America. It ia an absurdity in term. America is almost in open

nbellion. J rejoice that America his resisted. Tbree millions of people so dead to

all the feelings of liberty as voluntarily to submit to be slaves, would have been fit

Instruments to make slaves ourselves.
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„tebtUifd)en Slmerifaner" ertöntm, fachten baö fcl)on Wngfi ni(i>t metjr unter ber

8lfd)e gliminenbe geuer 3U einem lobemben Sranbe an, unb na^bem om 5.

9Kai 1770 in Soften baö erfie 93lut gefloffen, wer ba« SBanb jtt)if(f)en ben

Kolonien unb bem üKutterlanbc »oHig aufgelodert. SWaffac^ufett« würbe feiner

gSerfaffung für «ertuftig erflÄrt; burc^ fo(({)c ^anbiungen rüdftcfitdfofer ©trenge

fcoffte man bie übrigen ^rottin^en einjuf(f)U(^tern, unb fteigerte bod) nur bie

Slbneigung. Slmerifa wollte ben »on ©ngtanb eingefii^^rten XUt nid)t, obfdion

er billiger geliefert werben foHte als früher. 9teu-g)orf unb ^l)itabelpl)ia »er--

weigerten ben mit b;c[w< SBaare belabenen ©d^iffen baö einlaufen, unb in

SBc^on „ma*te nun bie 9Waffa(f)ufettS'=53a9 ju einem grofen 2:^cefeffel/" inbcm

einige Sabungtn »n& 9Weer geworfen würben.

Dai ganje 8anb war einig, entfc^loffenen Siberfianb gu leijlen, unb orga--

niflrte benfelben in fel^r furjer ^th. 3rt allen ^rotiinjen waren feit bem Slnbe-

ginn beö ßwiftti üb«.r bie S3efteuerung (Sorrefponben3au«fcf)üffe tt)ätig gewefen,

welche nun, ba bie !Dinge jum Sleuferfien famen, il)re 2;i)ätigfcit fteigerten unb

in allen ©emeinben »on ÜÄaine bis ©eorgien, 93otfövicrfammlungen auSfc^rieben.

3)iefe faxten widjtige S3efcl)lüffe. <Bit erflärten e6 für eine (Sl)renpfli(l)t jebcd

guten 8lmerifaner8, ben Sewol^nern »on 9J?affa(f)ufettö nacl)brii(flicl)e Unterftü«

ftung angebeiljcn ju taffen, unb forberten ben Suf^iininentritt eines ©eneralcon»

greffcd, wtld)n im SRamen bei brei^e^n *^ro»injen bie Sfvwürfniffe mit bem

SDlutterlanbe genau prüfen unb bie S^nterejfen ber Slmerifancr wal)rnel)men

foUte. 3n SBirginicn l)ielt man wegen bed SD?i^gefc()ide8, baS über ajtaffadju*

fctt3 ^ereingebroctjen war, einen allgemeinen ^up, S3et* unb Safttag, imb

erfiel^te «om ^immel ©inmütl^igfeit 8111er gur SSertl^eibigung ber „amerifanifcfjen

«Rechte."

!Die 5htgel war einmal im OloUen, unb rollte immer weiter. 3" ben

eilieblic^en SDef(t)Werben famen »iele anbere »on geringerm Selung, aber gerabe

^'e trugen nic^t wenig bagu bei, bie grofe SJiaffc beS SSoltö ju verftimmcn.

Das britifdje ^Parlament ^atte fic^ and) in bie Siegelung ber ©elb* unb ?0{ün3*

»er^ältniffe ber Kolonien gemif(f)t; bemSÖiangel an ©olb* unb ©ilbergelb, Wflcl)cö

jum gröfjten Xi}tU nac^ ©ngtanb abflog, l)atte man burd) 2lu6gabe »on ^apic*

rcn mancherlei Slrt abju^elfen gefuc^t, beren Sourd jeboc^ tt)atfacf)tid) in (Sn^y

laitb feftgcftellt würbe. S3ci bem unvermeitlid)cn Sdjwanfen fänimtlid)cr 5?alutiV

«erl)ältniffc geriet^en allemal bie Slmeritancr in 9Jad)tl)eil, bcfonbcvö aber narf;

SBeenbigung M ftebeniätjrigen Äriegeö, inbem baß s)?artamcnt gro^e Summen
^papiergtlbcS entwertftetc, wetd;c8 bie 5}?ro»injcn ausgegeben Ijattcn, um tcii

^ampf mit 5Rad;brud fül)ren ju fönncn. 3n SSirginicn war Xalwd baö S^auxiu

auStaufc^mittel. 6obann »crbrofj bie Slmerifaner, bafj (Snglunb Sträflinge unb

93erbred;er fd;aarenwcife in il)y Sanb bcportirte.

2)er *|3ro»in3irtl-6ongre(j trat am 5. SeptcD.ber 1774 in ^t)ifabctpt)tc!
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jufammen, unfc wmtt fogleld) juin SJiittcfjJunftc bet Setvegung. dx ihf)U<

unter feinen 51 fOiitgUebern Scanner wie 3ol^n 2lbam6 «uß SfWaffa^ufettd unb

Ißatridf ^enrtj unb ©eorg SOBaf^ington auö aSirginten. Seine energifd)en S3e*

fcf)U"iffe waren »öHig im ©inne ber (Solonipen, tt)el(l)e ie^t jleben commerdeöen

Serfe^r mit ©nglanb aufgel)oben unb gugtei^ ben @ffa»ent)anbcl abgefd^afft

loiffen wollten. Der (aongreß naftm auSfcl)ließUcl) unb allein für bie ^Provinjen

baß Siecht ber Innern ©efe^gebung in 8lnfprud), »erlangte Söiberruf aller bie

Kolonien beeinträcljtigenben 5parlament6befcl)lüffe; xmb red)tferttgte feine 2lnfprücf)e

unb fein aSerfaf)ren auc^ in einer Sittfcfjrift an ben Äönig. (Sd ift bemerfenS*

wertl), baß er wd) jebe 2lnfd)ulbigung, al8 ftrebe man in ben (Kolonien nad^

einer UnabljSngigfeit »on ©nglanb, außbrücflid) in Slbrebc ftellt. „Sir vcr*

langen/' fngt er, „nur Sricben, Srei^eit unb ©id^er^eit, n)ünfc{)en feine SBeeiu*

träd)tigung ber föniglicf)en ^Prärogative unb feine neuen 9iecl;te gu unferen

®unften. 5B3ir werben immer forgfältig unb mit Gifer 3f)re föniglic^c ©ewalt

fiber uns imb unfere .«crbinbung mit ©ro^britannien unterftüften imb aufredet

erl)alten." 2lucl) je^t l^ob ^^itt wieber rö^menb l)erttor, ba^ bie Slmerifaner,

beren @acf)c man acf)ten rnüffc, in il)rem ganjcn SSer'^alten „Sasürbe, Seftigfeit

unb SQSeiö^eit" betl^Ätigten, unb, fo fugte er f)inju, if)m fei fein SSeifpiel in ber

©efc^id^te befannt, ba^ ein SSotf ober ein «Senat unter fc^wierigen Umfiänben

ben ©ongrep in ^^ilabelp^ia an jenen (Sigenfc{)aften übertroffen ^ätte. „@ure

Sorbfcf)aften werben begreifen, bafi äße Semüi^ungen, foldjen SWännern baö

3odf) ber ©ftaöerci, imb einer fo mädijtigen 5Ration ben 2)e8potißmu0 aufju*

gwingen, buri^auß eitel unb »ergeblic^ fein werben."

di ift nicf)t unfere 8lbftdf)t, bie ©efd^icl)te beö amerifanifcljen Slettolutionß*

friegeö mit il)ren (Sinjelnlieiten ju fc^ilbern, wir ^aben nur bie wi^tigften !ll)at*

fa(f)en Ijervorjufieben unb ben SSerlauf ber !Dinge im Slllgemeinen ju begetd^nen.

9'larf)bem bie englif^e Siegierung SWaffadfjufettß in Slufrut)rguftanb crftärt l)atte,

griffen bie (Soloniften ju ben SBaffen 5 int Slpril 1775 traten fle bei Serington

ben ©otbaten be6 Äönigö erfolgreich gegenüber. !Daö ilreffen M 93unferl)ill,

im SKärj 1776, »crloren Die Slmerifancr; aber fte leifteten ben (Snglänbern unb

ben an biefe wn beutfc^cn '„'üanbeöwätern" vermietl)eten €ölblingen nac^brücf*

lict)en SBiberftanb. SQ3afl)ington fd)lug bie Reffen bei !lrcnton am iCelaware,

bie C?ng(anber bei ^4?rincetown ; unb wenn er aurf) bei Sranb^wine beftegt würbe

unb *4?l)i(abelv^l)ia aufgeben mu^te, fo wiivbc bodf) biefe 9?icberlage burc^ bie da-

pitulation tton 8aratoga wieber außgegHd)en. Seit ber franjöftfdie ^of ft*

offen ju ©unften ber Slmerifar.?!- unb ber »on iljnen am 4. 3uli 1776 erflärtcn

Unabl)ängigfcit auöfpracf), unb für ben 93evluft Ganabaö ftd) baburc^ rad)te,

bafj er bie „Diebcllen" in wirffamer 9Beife mit ©elb unterftüfete; feit ©eneral

Pornwalliß ju ber Ka^.ntulation von 2)orftown gejwungen würbe, unb tinWlU

niftcrwcdifel in Sonbon 9??änner mi Dhiber gebradu fiatte, weldic eine Slu^*
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glcic(5ung mit Slmerifa aufricf)tlg njimfcf)tcu, — fcitbein ivflv bic ®act)e bcr„9Scr='

einigten ©taatcn," benn ju fül(f)en f)atten bic friiöcren „^Prowinam" Ttcf)

ningcfialtct, nicf^t ine^r crnft(icf) gcfrtf)rbet. englanb, dugreic^ mit i()ncn, ^xcmh

rci^, Spanien unb ^oUanb in £ricg »crwicfclt, nutzte feine Gräfte tt)ei(cn unb

begriff am ©nbe, baf bie Gofonien immer ein „!Dorn in ber gerfe" fein nsür-

ben. (§6 erfanntc im 5i}crfaiKer griebcn »on 1783 bie Unabbängigfeit berSSer^

einigten Staaten an,. . • : ' >'.
• h

fTer Äern beö ffiibcrftanbcö gegen ©nglanb lag in ben Vuritanifd)en Staa^

fen 9teU'@ng(anbö, in bcnen 1774 bic 9iet»oIution jum 2(uöbriid}c fan». Slbcr

aud) ißirginicn, bie einft fo fo^aliftifcfje *4^ro»in^, war bcr Unab()ängigfcit eifrig

3ngct()am ßwax SBofton, !)^ln(abc(p{)ia, 9fcU'2)orf unb 6()arIei3tou fielen nadv

einantcr in bie ©«»alt bcr (Snglanber, inbcffen bie Staife unb baS 9)iarf bcr

9ieiH>(ution U>ar nicl)t nur in ben ©täbten, fonbern lilerall, inöbefonberc and) auf

tcm platten ßanbe. 9>ictc 9)iitglicter ted (^ongreffcö, bem bie fd^wicrigc 9luf=

gäbe jugefallcn war, Drbuung im Q.[)m& ju erl)altcn, cntivicfcltcn eine bcunim

bcrnöwürbigc !5l)ätigfcit. SlliS fie an$' *4-'()iKibclpl)ii^ 3» flüd;ten gc^untngen iva*

rcn, gingen ftc nad) 3?attimore, unb alö dud) bort nid)t ferner il)rcö 33Ictbena

umr, nad) Sancaftcr. 2Bafl)tngtcn$ aBal)l juni 5-cltl)erru ernn'cö ftd) a(6 ein

girirfliduT ©riff, unb tom 9}iangel an cingcborncn StaK^offijieren l)a(fcu TOän»

ncr ab, a>cld)e and Guropa famen, um in Slmerifa bie Sacftc bor grcit)cit ju

«crtlicitigcn. 2)ie Xcutfd^en Äalb uaii ©teul'en, bic ^U^lcn i{oöciui?jfo unb ^^n'

laofi, bie (^ranjofcn 8afai;ette unb 9iod)anilHMu Iciftcten bcm grcfjcn, fingen

unb eteln ClnTgeneral, „tfffcn STcnfmal bic iVrcinigtcn Staiiten ftnb," erljel)«

li(f)c Üicnfte.

Slber bie ^Bereinigten Staaten t)atten eine mäd^tigc Summe won ^linbcr*

niffen ju überwinben, bcoor fte and ßid gelangten. Sic waren juvörberft otjne

Staatöfdja^ imb olinc Grcbit, bilbctcn breiäcljn iicrfdjicbenc ©cmdnwefcn, unb

il)r gcmeinfamer GongrctJ fal) ftd), um bic Äricgdfoftcu );u beftrcitcn, auf ben

gutut ober beim Sßillcn bcr (Jin^clftaatcn angcwiefen. STaö '4^apiergelb, mU
du'ö er audgat>, war t^on »orne ftcrein entwcrtl)et; eö war feine Centralregtc^

rnng »orljanben, weldje 3?ffugniffe, 9J?ad)t unb 3lnfel)n genug gcljabt Ijätte, bie

lücfercn S^fftanbttjeile fcft jufamnu-n ju l)atten; aud) fel)Ite noc^ eine für alle gc:=

meiufamc ÜJevfaffung. !Die gefcUgcbcnben QScrfammlnngen gcrictljcn l)äufig

in (Jonflicte mit bcm (Songreffc, ben fte ald eine Sd)6pfung ber ©injclftaaten

betradjtcten, unb wclcfjcm fte von il)rer Souweränetät nicfjtö opfern wollten.

Xaö Sanb mit feiner langen M\tt unb ben vielen fd)iffl)aren Strömen war ben

©nglAnbern überall leidet jugmigig, intb bie Slmerifaner befa^en feine Seemad)t;

ftc fonnten ben trefflid) gef(l)iilten cnglifd)en 9tcgimentern nur !2anbwct)r unb

DiVfrutcn entgegenfc^cn, unb l)atten fid) m ben ©ränjen im 3nncrn ber fticitba^

rcn 3ntianer ju cni>cl)ren, wcld)e alö eifrige unb juverlaffigc 3?unbei?genoffou
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bcr ©nglÄnber iwiUig inö gelb rürften. Sclbfi einem fo eifernen ß^nrafter wie

993aff)ington war inmitten ber »ielen ^emmniffe nnb (Ed)Wierigfeiten oft bang

um6 ^erj. iDie QJuritaner Hagten über bie ©ottloftgfeit tnan(f)er 9iet>o(utionömän*

ner/ wclcfje „9J?ofen unb bie ^ropt)etcn" läc^erlicf) ju macficn ftcf) nic^t fd^eueten,

unb waren entrüftct über bie „Golumbifc^en 31luminaten/' oie in i^rem „Xtwu

\)(l ber 93ernunft" beifiifc^en ©»anbfajjen ba6 SBort rebcten. üiie ©olbaten im

Selbe würben burrf) Ijabfürfitigc Sieferanten fd)mft]^lic^ über»ort^eilt; mit ben

englifc^en Ärtegern wnrbc, gum 9?ac^tl)eit ber amcrifanifdjen, ganj offen ein

verbotener .^anbef inSbefonbere mit SQBaffen unb SebenJmittcIn getrieben; SScrfäl*

fcl)ung be8 ^apiergelbeö war an ber Slageöorbnung. 93on allen leiten crF)ob

man Älagc über bie ©elbgier »ieler Beamten, über Urfunbenfalfd^ung, tuib über

böfe ©d)ulbncr, Weldje ben !Drud ber 3i'itfäuftc benuftten, um ftd) i()ren 53er#

binblid)feiten ju entjiefien. „Utbtxaü," fo fdirieb Söaffjington balb nac^ 9lnbe*

ginn bc8 ÄriegeS, „fel^e i^ Slragfjeit, 3"GfWoftgfeit «nb Sluöfc^reitungen ber

bebenflid)ften 2lrt, unb ^ßarteigejanf unb i)erfpnfid)cr ^aber ift an ber S^ageö-

orbnung." ©r befd)Wert ftc^ bitter über „bie <£d)laffl)eit nnb ben ftnfcnbcn C?ifer

bc6 93olfe6/' weld)en bie jiemlid) jaf)lreid)en 8oi;aliften, bie offenen ober gel)eimcn

2lnf)angcr ©rofbritanniend, ftd) ju 9?u&c ma(f)ten. 2)ie (Snglänber bejatjUen

Sltleö baar, bie SImerifaner f)atten blcj; ^^apiergelb, «nb au(^ il)re Slrmee ftanb

jum XMl nur anf bem *i?apier, weil, wie fd)on bemerft, bie (Sijtjelftaaten mand)e

S3efc^lüffe beö ßongrcffeö, bcfonberö wenn ©etbauögaben bamit verbunben nnv

ren, oft ganj «nbead)tet ließen. gj?an gab im Fortgänge beö Äriegeö ganj

ungef)eure ^rantien für einen Solbaten; baö ÜBcrbegelb für ben einjelncn 9ie*

hüten ftieg bis auf 750 ja b\& auf 1000 Xoltar?, of)nc ba6 ^anbgelb, wcldicS

noc^ auferbem ber (S'ongreß ^al)fte. '^k 3ievolution6folbatcn riffen fdjaarenweifc a«6

unb liefen ^um 3:f)eil ftd) unter ben (Snglanbcrn anwerben, bie an Spionen et)er

llebcrfluf al8 SSKangel f)atten. SKafftington fonnte oft nur eine notljbürftigc

5)JannS3ucf)t aufred)t ert)alten; unb viele «solbaten würben wegen Unbotmapig^

feit unb ^^flid)töerge|Tenf)eit au6gepeitfd)t, viele aud) erfd)offen. Die Ärieg6gerid}tc

muften oft wod)enlang permanent fein, «nb »on mandjen Dfftjieren, welitc

burcf) bie ©in^elftaaten bcr Slrmce jugcfcf)idt würben, äuferte 9ßafl)ington : ftc

feien „nicfjt einmal al6 (£c^ut)pu$er gu gebrauchen." (£old)e Scute cntfagten

überbicö gerate in fritifd)en Seiten bem !Dienfte; im 53erlanfc bed ffriegeö fd)ie=

ben nad) unb nacf) nic^t weniger al3 ad)tjc^n ©cneralc an». 3m ßcngrcffe

fclbft waren f)äupg manci^c Staaten gar nid)t vertreten, cd fcf)lte wol)l aud) an

einer bcf(i^luffäl)igen 9lnjaf)l von ?J?itglietern, unb bie pflid)teifrigcn Slbgeorb?

neten witrben von anjlrengenben 2lrbciten fap erbrücft. 3" «t^f ^f'" f'^'" ^^)'^"

ju jener 3fit eine in if)ren 2ßirfungen f)öc^ft nac^tl)cilige ^iferfüd)tctci jwifc^en

bem 9torben «nb bem Süben. Unb felbfi ein fo reiner unb unbeflecfter 9)?anrt

wie 2Baff)ington, ber feinem 5?aterlanbc bie «neigcnnü^igftcn Tienfte Iclftete,

lil



' ^iTn

/•

114 Unab^ngisleit ber Qolonitn. £ie (Soiiföteraticn.

entging bm fc^indf)(j^fien aSerleumbungcn unb Slnfeinbungm nic^t; bie tt)i(bcftcn

JRabicaten machten in bicfer S3cjiff)ung (S^or mit ben Soi^alifien, benen gcrabc

ein fo mafcUofcr ^Patriot in tieffter ©feie »er^aft toat.

3m 3al)re 1783 W5ar troft alle bem bie Unab^ängigfeit gefldlEiert. Slßcin

bie inneren SBer^dltniffe blieben nod^ längere 3«t ungeregelt, unb bie JRe^

»olution fc^Iof erft 1789 mit S(nnal)mc ber S9unbeö»erfaffung, 8lu^ fte

erfc^tint, gteic^ ber Unob^ängigfeit, aW ein „ Schmerjenefinb." 1)n Äamvf

gegen ©ngicinb war aütn ^Jrosinjen gemeinfam, fie fc^aarten flc^ in bemfefben

gu cinanber, weil bie (Solonien einzeln einem mächtigen Seinbe auif) nici()t entfernt

gcwad^fen fein fonnten. !t)ie Union jwifc^cn ben brei^el^n unab^Angigen <BtM>

ten beftanb, aber ald eine lebiglic^ factif({)e, jcitnjcilige unb freiwillige; fle I)attc

junäd)fl nur lie Slbtt3el)r beö ©egnerö jum ßmät. 8lld »on ©nglanb feine

^Beeinträchtigung me^r gu beforgen ftanb, tarn e6 barauf an gu organiftrcn,

unb in einer S3unbc6»erfaffung jene SBcbürfniffe ber (Singetftaaten wie ber ®c«

famratl)eit gu befriebigen, welci^e man gleid) im 2lnbeginn ber 9Je»otution gefülilt

l^rttte. 5ln tin unb bemfetben Xa^t ernannte ber Kongreß 1770 timn 2luöfd)uö

gum (Entwürfe ber Unabt)angigffit3crflärung unb einen anbern, wü^iv über bie

©fftaltung einer (JonfübTation gwifd^en ben eiugelnen Kolonien SSorf^tage

machen foltte. Slber erft 1781 trat bie fogenannte Gonföberation inöSeben

Sic fd^uf eine DJegierung für bie breigetjn Staaten alt> Staaten, unb

übertrug bie 33unbc6gefc&gebung nicfjt 3nb{»ibucn, fonbern lebiglid^ biefen Staa-

ten. Unb barin eben lag ber wunbe glerf. !Dcnn wenn ein Staat ben 23e=

fc^lüffen nic^t golge gab, wer follte ii)n gu feiner 5)3flicl;t anfialten? 3iic 6on«

föberationöserfaffung beftinuntc, ba^ bie cingetnen Staaten ©elbbeiträgc gu gc-

meinfc^aftlic^cn Swecfcn gu gal;Ien l^atten, aber fte gal)(ten nid)t n>ai jle folttcn,

fontern waS^ unb fo 'ßiel fte wollten. 3n ^Betreff bcö SSunbcSljeereö ftellten ftd)

äl)nlicf)c iöiangcl unb Uebelftänbe ^crauS. aSerfaffungönmßig foUte ber ©ongvcfi

^Bcrtrage mit auswärtigen Staaten abfd^tiepen, aber bie (Singelftaaten mochten ftrf) nad)

©utbünfcn an bie Erfüllung unb SDcfolgung berfelben gebunben cra(f)tcn ober nidit.

9Äit einem Söorte: bie (Sonföberation war eine gcljlgeburt, weil fte feine JKegie»

rung fcf)uf, welche Äraft unb SSWadjt befaß ben ©cfcjjen unb S3efcf)lüffcn überall

Stacbbrutf gu geben, Sie übte praftifcf) gar feine SBirfung, unb würbe »oii

%a)x gu 3at)r f(f)Wä({)cr. iJJamcntlic^ anclj in ben ^anbciererl)ältniffcn geigte ftci)

if)re »öllige Unbraucl)barfeit. !Dic Gingelftaai^n fonnten fic^ über il)re wirflicf)eii

ober wermcintlidien 3ntereffen nid)t einigen; eö fcljltc an einem Organ baö »er-

tnittelnb, aitögleic^enb unb entfd)eibenb über 9lllcn geftanben, unb baö 3»tercffe

ber ®ffammtl)eit gegenüber ber particularen Selbftfitd)t gur ©ettung <;\(h\iA)t

f)!itt(. 5).?ennfvl»anten unb 9?eU'2)orf wollten bem vtrginifd)cn Zubaü feinen

Sd)u& angebeil)fn laffen, unb •OJaffad^ufcttd ttnb SKan^lanb lieficn englifdie«

ßifen güllfrci ein. 9?eU'g)orf unb 9teu-(?nglanb befteuerten bie außlänbifde
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«BoUf, um it)rer inlänbifdjen ©c()afjucf)t aufjufielfen, ober beibe (Jrtroh'na unb

SBIrginien mod)ten »on einem ®^u& bcr Sffioßc ober ber eln^eimifc^en SBotten*

waaren nic^tö f)6veii, unb ober gemeinfame SWa^regctn fonnte man jt^ nic^t

»erfinnbigen. I)abet ^errfd)tc fortwä^renb bnnfenber ©elbmangel. 3)er (5on«

gref I)atte, wie wir fcbon ern)al)nten, grope Summen fogenannten Sontinen«

talgeibcö ausgegeben (357,476,541 'S)oHaxi alter ©miffton, unb 2,070,485

neuer Gmiffion); auferbem war »on metjreren Staaten noc^ befonbereö 5)3dpier#

gelb beS Staates emittirt worben 5 baS eine wie baö anberc war jeboct> balb

ciitwertliet, unb ein *Pfunb Söutter würbe mit fünfjig, ein *)]ferb mit ^elintaufenb

Doüard ^a|3iergelb be^alilt. 35ic Semü^ungen bed (Songreffeö, ben SBert^ bed

ßontinentatgelbeö ^od) äu Italien, blieben natürlicf) »ergebend, bcnn ber 6ongrcf

tcfa^ fein 3Jietall, mit welcl)cm er baS ^^apier ^ättc becfen ober einlöfcn fönnen,

unb baö am ©nbe ju reic^licf) 360,000,000 iBotlarS aufgelaufene (Spr.u'amtar*

jjetb würbe gu wertblofcn ^ßapierftitcfen.

5(ud alle bem ergiebt ftc^, baf bic ©onföberation oi^ne Äraft unb SebenS*

f"äl)igfeit war; aber biefe Sc^wäctje ber 93unbe6regicrung entfprac^ »oUtommen

tcrt 3becn bcr 3cit/ au6 weldjen fte fierworging. 2)ie (Sinjelftaaten wollten ba*

iitalö feine fräfttge Gentrafgewalt, welc{)c il)rcr particularen Sclbftfuc^t nad)«

tiürflid) l)ätte entgegentreten fönnen, !t)ic amerifanifdjcn Dtepubtifaner benahmen

ftrf) i" bicfcr -!&inftd)t eben fo »crblcnbet, wie a\i^ nac^ 1848 fo mandje beutfc^e

öürftcn. „Soutferanetät beS Gingcljiaatcö" war ein allgemeines Stici^wort,

unb, wai freili^ in fDeutfd^tanb nid)t ber gall ift, baö a3olf fa^ in ben 3ie*

gicrungen ber (Sinjelftaatcn Söefc^ufter ber greil)cit, weld)c eS öon einer ftarfen

ßcntralrcgierung gcfäl)rbet glaubte. 2luf biefe übertrug eS, in alter ®ewo^nl)cit,

einen üljcit ber 5lbneigung, bie eS gegen ©nglanbS 9ieid)Sparlamcnt gcl)cgt

()atte. ©S wollte ftc^ gegen moglidje SBccinträc^tigimg ftdjcr ftellen unb nat)m

in feinem SKiptraucn ber ß^onföberation alle SO?ad)t, aud) ®uted unb Bwccfmä*

jiigcö burd)jufül)ren. Äcin SQBunber, bap man ftd; bcrfclbcn 3U entlebigcn wünfcf)tc.

3n 9)taffad)ufettö cvl)obcu ftc^ bic rabicalcn Ultras fogar in SBaffen unb eifUu*

tm all unb jcbc 9iegicrungSform für ariftofratifcf). $lllgemein begriff man cnb*

lirf), ba^ an bic Stelle ber fd;(affen unb mac^tlofen ßonföberation eine ftärfere

;){cgicrung treten müffc. '^ai) langem 93crl)anbcln würbe 1789 bic gegen*

märtigc UnionSwerfaffung gunäd)ft »on elf Staaten angenommen. Sie

bittet mit ben 1791, 1798 unb 180-1 Ijinjugcfügtcn „5?crbcffcrungen" bie poü'

iil'd)c ©runbtage tcr 23creiuigtcn Staaten.

:X)ic eng(ifd)==amcrifanifd)cn Kolonien l)atten gcfdjricbenc SBerfaffungen,

nid)t Un'c faft alle europaifdic Staaten nur einjeln verbriefte JRcdite. QSielleic^t

u\ivc unfcrm alten ©uropa eine unenblidic Summe t»on ilriegen unb Umwäl*

,;uii;5cn erfpart geblieben, wenn bic einjelncn Siänter berartigc foftbarc „33lätter

']>aVHCv" bcfcffcn l)ätten, in weldien bic 9Icd)te beS 2?olfeS unb bic 9lcditc unb

. (
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SBffugniffe ber ÜJlonarc^en Hat unb mit fefter ^ant »cv^eicfoict ftc^en. 2)ic

Slmerifiiner behielten iOre gute unb bcn)ä()rte ^xaxii aud) nacf) ber SWetioIutioii

bei, unb f(f)rleben ble Sunbf«»erfaffung auf ein „^latt ^a)?itx/' t>ai

onerbingö ein SBerf großer S!KüI)en unb 2lnftrengungen rtjar. :t)ic pavticutare

@clbfifud)t fanb noc^ immer iSürfpre(f)er. !Die ®flattcnl)flaer im ©üben fürcf).-

teten bie freie Slrbeit bed 9iorben«, unb ?Jeu*@nglanb glaubte fange feine ^m
beiöintereffen ni(f)t mit jenen ber übrigen Staaten in ©inflang bringen ju föiu

nen. T>\t Keinen Staaten beforgten Uebergriffe 'oon Seiten ber größeren, unb

verlangten eine Siegierung, in tt)el(f)er jeber Staat of)m JHücfftctjt auf feinen

Umfang ober feine S3oIf«jabf glei^»iet Ginfluß unb Stimmrecht ausüben fo((c,

roäfjrenb bie größeren biefen C^inffuß mci) ber Ä'opfjal)! gu beftimmen tracl)tctcn.

2)iefen mannidjfattigcn SBiberftreit mußte bie neue SSerfaffimg ausgleichen otcr

verföf)nen. SlJlan begel^t ein Unrecljt, wenn man an ftc ben ÜÄaßftab beö 3bca(m

unb abfoiut SSottfommenen legt. Sie fonntc unter ben obwaltenben Umftantcu

lebiglicf) eine 2luögleic()ung, ein Kompromiß, fein. Sie ftatte ftc^ bem 9Sov()an^

benen anjubequcmen unb gefal)rlicf)e iltippeu ju umf^iffen, fo gut eö (bm ftd!

t^un ließ. So erflären ftd) eigent^ümlid;e Slnomalien ganj tion felbft, j. 11

bie Seftimmung, baß jeber Staat, ob groß ober Hein, i\m 9?ertreter in bcii

Senat aborbnet, unb bie 2Irt ber 93olföt>crtretung ber ffla»enl)altcnbcn Staaten

im Sieprafentanten^aufe.

Il)iefe 93erfa|fung fc^uf eine mit ben »icf)tig)vcn S3efugniffcn auSgeftattetc

ßentrafgewalt; eine nationale 9tcgierung, wcfcfic nimmermeljr möiili*

i% juenn bie ©unbeöregierung »om belieben unb guten SÖillen ber Gin^clftaiv

ten »otlfommen abhängig bleibt. 93on mm an gab nicf)t mcl)r ber 5^artiiu(a-

ridmuö ©efe^e, fonbern baö 9]olf ber 93 ereinig ten Staaten burri*

feine SSertreter, unb bie SSunbeSregierung er()ielt Tta<H)t unb SÄittel, ©cfolwi

unb S3efd)lüffen 2l^tung ju »erfc^affen. So ifi ber Station im ®an3en itMc ten

©iujelftaaten ©enuge gefc^et)en, unb,,ba6 eineStab Wuft in unb mit bem anfccrn

um." Der SSolföwillc befiimmt ben Ginjelftaat tt)ie bie gefammte Union. Xie

amerifanifc^e Umwaljung ttjar enblid) t)ollenbet unb gefcf)loffen 5 bie repräfentative

I)emofratie ftnbet i^rc Segititnität in ber Stimmurne,

Die SScrfaffiing ber Scrcintgtcn Staaten bat folgenbe Singangenjorte : „Sßir, hi

aSolf ber Sercintgtcu Staaten, in ber Sttfi^it eine »üßfommenc aScrcinigung ju bilten

©cre^tigfcit ju griinben, bie innere SRnbe ju fiebern, für öcin»iifai"t SJcttbeitignnj jii

forgen, bie allgemeine SBoblf^bi^t i" förbern unb ben Segen ber ^reibcit nnS unb un^

fcren SKadifcmmen ju erhalten, tJcrorbnen unb fcfeen fcft biefc SerfaJTnng für bie 23erep

nigten Staaten »on 9(merifa.

"

golgenbe« ftnb bie ^anptbeflimmnngen : ÜDfc gcfe^gebenbe ft5e»vatt wiib einem

ßpngreffe übertragen, ü^iefer befielt ans einem Senate unb einem fftcpräfen^

lantenbnufe. 1)ic 9(bgeorbncten in biefem festem werben aflc jivei Sabre rem
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SScffe tcr ^Bereinigten Staaten getvä^ilt. S^er 9( o c o r b n e t c mu^ bad Slüer von 2 1 Sauren

etrei^t ^aütn, 7 3a^re lang iöürger ber aJereinißten Staaten gewefen unb ßinwo^ner be«

6taatee fein, in rccl^eni er geiuS^It »erben foH. 3n ben ® e n a t ber Sereinigten Staaten fott

jfber Staat jwci Senateren fenben, »el^e »on ber gefefcgebenben ®e»alt beffelben auf jwel

ga^re §it reäl;(en finb. 3eber Senator ^at eine Stimme. Slffe jwel 3a^re f^eibet

ein l^rittet ber Senatoren a\i6. 9}iemanb fann Senator »erben, ber ni^t baS brei-

figfle Sal^r crreit^t ^at, au^ neun Sa^re lang SSiirger ber bereinigten Staaten gewefen

imb ni^t jur 3eit feiner ßrwä^fung ßinwo^ner beö Staate« i|i, für tüeld^en er ge»

irä^it wirb, ©er Sicepräftbent ber bereinigten Staaten i|i ^räftbent beö Senatö;

er ^at nur eine Stimme at^)uge()en, »cnu Stimmcng{eid)^eit eintritt. S)er Senat aU

(ein ^at bie ®ema(t, aUe Jttagen gegen StaatsOeamtc ju unterfu^en. äßlrb ber

^räftbent ber bereinigten Staaten »or Script gcjogcn, fo fofl ber ODcrri^tcr bcn

Sorftfe führen, unb Sfliemanb fott für ül'crfü^rt crai^tct »erben , o^ne baß j»ei SDrittct

ber anwcfcnten SWitgticter bafür fiimmen.

HDcr Kongreß fofl fic(; jäfjrli^' »cuigfienß einmal üerfammedt, am crflen aKon=

tage im üDeremt'cr. Sebcö ^auö fcfet feine ®efd;äftöorbnung fc(0(i fejl, ffluu

feine SWitgiicber wegen uiigetüfjrliien S8enel;mene bcjivafen, unb mit j»ct S)rittet

Stimmen ein SDiitglicb ausjlofjcn. jDie Senatoren unb 9lepräfcntanten erhalten lag«

gelber auä bem Staatdf^a^e ber iBeretnigten Staaten, jtcin Senator ober 9)eprä=

tant fett wä^renb ber 3tit. für weM;c er gewählt würbe, ju irgenb einem unter ber

9icgierung ber bereinigten Staaten fie^enben tn'irgcrli^en 9lmte, »etdieö »ä^renb biefer

3ctt crridjtct ober teffen ®e^alt er^ö^t wirb, teförbert werben fönnen; au^ fofl fein

SBeamtcr ber Serciniglen Staaten aWitglieb beß einen ober anbern «©aufeS »erben , fo

lange er im Slinte ip.

Sitte ©efefccntwurfe jur Sr^cbung »on Staateeinfünftcn ge^en »om

SHevräfentantcn^aufe aus ; ber Senat fann 3iifäfec ""b SJerbeffcvungcn ju benfclten »or»

[d;Iagen. S^^er ®efefeent»urf, »el^er bie 63cne6migung beiber •öäufcr erhalten

^at, wirb bem $räftbenten ber bereinigten Staaten »orgetegt. Stimmt biefer i(;m bei,

fo foU er i^n unterjeid;nen ; wo nidjt, fo ^at er ilut mit feinen ßinwilrfen bem .§aufe,

ans weld)em er ^erworgegangen ift, jmiictjufenben. ÜDiefeS lii^t bie (Sinwi'irfe »ottfläntig

in fein *)3rotocott eintragen unb jicl;t ten Oegenfianb nodimats in Erwägung. SSJenn na^

tiefer lejjtern jwci üDvittel beS Kaufes für ben Eintrag fiimmen , fo fott er fammt ben

(viiianirfon bem anbern .öaufc jugejtettt werben, wel^cS i^u glcid;fatt6 in aDermatige

etwäguiig jic^t. Söirb er auc^ »on jwei Dritteln biefcS ^l&aufeS genehmigt, fo ^at

er ©efc^eSfraft. 3n atten foldien ^äütn ater fetten bie Stimmen mit 3a ober 9?cirt

nttieget'en unb bie SJamen ber für unb wiber ben Slntuig Stimmenten in bas $roto«

cell iebeS t'etreffenben «öaufcS eingetragen werben. SBenn ein Eintrag uie^t binnen jel)n

laden, »on jenem ber Ueberfenbung an geregnet (Sonntage in 9lbjug gehadjt), »om

*l>räfttentcn jurücfgefanbt würbe, fo fofl er efcen fo gut ©efefe werten, als oi er »on bem=

feiten nnterjei^net werben wäre; eS fei bcnn, baß ber Songrcß bur^ üßcrtagung bie

fliicffcnbung oer^inbert,

2)er (songrcf! foll «DJadit fialHMt: 1. 9(t'gabcn, 3i'lle, 63cfälle unb

Steuern aufjulegen unb ju erhüben; 3d;ulben ju t'eja^len, unb für tie ge»

I \
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mcinfame SStrt^eibigung unb SSo^Ifo^rt ber 93(rtinigten Staaten }U forgeii. 91f)er aQe

QilU, ®(fä((( unt ©ttutrn foKm in Un Streinigitn Staaten gfeic^mä^ig fein.

2. ^uf ttn ßiebit ber {Bereinigten Staaten ®e(tian(ei^en ju machen. 3. !Oeii

t^antelntit fr ernten Dilationen unb {Wifc^en ten einjelncn Staaten fo »ie mit bcn

3nbianerf)ämmen ju crbnen. 4. Sin aUgemeine« 9la tttratifationegefel; unb

gleichförmige iBatiterottgefe^e in ben bereinigten Staaten fcfijttfe^cn. 5. (Selb

gu )?rägen unb bcn SBert^ beffelben fo teie jenen bcr fremben ®e(bfortcn gii befiimmeu

itnb Sin 3Sla^ unb ®ewi^t fefljufie((en. 6. pr bie Scfirafung bed Stad^ma^

HjtnS bed $a|)ierge(bed unb ber gangbaren 9Riin}en ber SSereinigten Staaten ju forgen.

7. $oftämter unb ^ofifiraßcn }u errieten. 8. !Z)en 9ortfc^ritt bcr äQiffenf^aften unb

nüfcti^er Äünjie babur^ ju beförbern, baf S^riftfieöern unb ßrftnbcrn, iebo^ nur

ouf gewijfe 3«it. «in ausfijiliefil^e« fRe^t — patent — ouf i^re S^riftcn unb ßr=

finbungen geft^ert wirb. 9. ®eri^te, »cl^e unter bem ^ö^^m ©eric^tö^cfe jlc^eii,

einjufc^m, bamit fte Seeräubercien unb SSerbre^en, )ve(^e auf ^o^er See begangen

würben, unb Scrfcfeung beö Splferrc^tö aburt^eiien unb befirafcn. 10. Äricg ju

crflären, Äapcr' unb Slepreffolienbricfe auSjufertigen unb Scrorbnungen betreffe bot

$rifen ju SBaffcr unb ju Sanbe ju erlaffcn. 11. Sirmcen ju errichten unb }ii

galten. Scbc^ folf ju bicfem Swtät eine ©elbbewidigung ni^t (änger ale auf jwei Sa^rc

gemalt werben. 12. Eine S c ema ^ t jU errieten unb ju unterhatten. 13. SBorf^riften

über bie Grrt(|tmig ber 2anb= unb Secraa^t ju geben. 14. %üx Slufruf bcr SWiüj

jur 3lufrc(^tcr^altung bcr ®cfcfce bcr Union, jur Untcrbriicfung »on Slufflänbcn unb gur

3(6wc^r fcinbli^cr ßinfällc ju forgcn. 15. 5tir Drgantfation , Bewaffnung unb 2)is=

civlin bcr SBifij, fo wie für Sefc^Iigung bcäjcnigcn Steife berfclbcn jU forgcn, wcM;cr

jum 5Dien|lc bcr bereinigten Staaten »crwanbt wirb, wobei bcn Staaten bie 6rncn=

nung bcr Cffijicrc unb bie ©cwalt iibcrfaffen wirb, bie SUHIij mä} ber »om Songrcf

»orgcf^riebcncu ÄricgSorbnung «injuübcn. 16. 9luefd^tic^Ii(^e ®efcfe gebung in ah

Icn unb jcbcnSäKcn über einen ni^t mc^r alö jc|n öcoicrlmcilcn umfafcnbcn 33ejirt

audguübcn, welker, bur^ 3(btretung cinjclncr Staaten unb mit 63cnc^migung bcd @on-

grejfc«, Si^ ber bereinigten Staatcn»9lcgicrung werben fott; glcic^crma'

fcrt aüä} SWa^toodfommcn^cit ju üben über alle, mit 3"iiintmung ber gcfc^gcbenbcii

©cwaft bce bctreffenbcn Staates angefauften ^fnjjc jur ßrri^tung oon gcfJungcn, aWaga-

jincn, 3«"g^fliifetn, Si^iffswerften unb anbercn notbwcnbigcn ©ebäubcn, unb 17. atte

®cfe^e gu geben wet^e not^wenbig unb gwcifmä^ig ftnb, bie oben angeführten fo

Wie atte vcrmittcljl bicfcr SScrfapng bcr Sicgierung bcr 93crcinigtcn Staaten ober it'

gcub einem 93crwaltungefa^e ober Beamten bcrfeiben terlte^cnen Bcfugutfe gu

panb^abcn.

Die llnionfiücrfaffiing bcflimmt unter anberm ferner: Da« SSorre^t bcr J& ab ea8=

Gorpud acte fott nid;t aufgehoben werben, aufjer in Satten eined Qiufjtanbcö ober

fcinbll^en ßinfattö, wo bie öffentliche Sii^er^eit eö crforbert. 6s fott fein ®cfcfe gc=

geben werben, wc(d;cs ©üterconfiScation ober Sßcrtufi ber bürgcrlidKU 3ic^tc bcflimmt,

no^ ein ®efc^ mit n'icfwirfenber Äraft. — 5luf 9tu6fu^rartifel auß irgcnb einem

Staate fottcn wcbcr ®cfättc no^ SiiU ertioben werten; feinem .ßafcn irgcnb eines

Staates fott titrc^ -öflubctsoercrbnungen ober Ucbercinfommen ein SJorgug vor
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bem eined anbern eingeräumt »erben, no^ foUen @i^iffe, bie (efiimmt finb, von ober

na^ einem anbern Staate ju fegein, gehalten fein einjufaufen, um}u(aben, ober in

irgenb einem anbern Staate Qoü )U beja^Ien. — 9lu0 bem ®taatdf(^a^e foQ fein

®e(b gebogen werben aufer )u gefe^tic^ (eflimmter SSerwenbung. SSon Seit ju dtit

foQ eine regelmäßige iBercdinung üitx bie (Sinna^men unb 9(uega(en atler @taat£ge(ber

vcröffent(i(^t werben. — Äein Qlbelfltitel foH »on ben S3erelnigten Staaten verlie»

^en werben, unb 9liemanb, ber in i^nen ein tefolbetee ober (S^renamt (efieibet, fo((

o^ne SewiOigiing bed Songreffed irgenb ein ©efc^enf. eine Vergütung ober einen 3;itel

irgenb einer %xt von irgenb einem Jtönige, gürten ober fremben Staate annehmen.

jtein Staat foQ irgenb einen S3ertrag, ein Sünbniß ober eine SSereinigung ein<

ge^en, Jtaj^er» unb 9{eprejfa(ienbriefc ett^eiien, ®e(b vrägen, (Srebitf^eine auefieQen, et-

was Slnbereö alfl ®oIb» unb SüDermünje M S^ulbja^lungen ticten, ein Oüterconft««

catione= ober rüdwitfenbcS ®efe^, ober ein bie ScrHnbtl(^feit von Serträgen f^wäd;en=

bee ®cfe^ erfaffen ober einen Sibelstitel vertei^ien. — Äein Staat fott o^ne 3uftim'

mung beö Songreffeö ®efäf(e ober 3öl(e auf Sin» ober 9(u6fu^r legen, auege-

nommen fo weit ed unumgäng(i(^ nöt^ig ifi jur SSoKjie^ung feiner 3(uf{l(^tegefe^e.

Der SWeinertrag aller von einem Staate etwa auf ®in« ober 9Ju6fu^r gelegten ®efätte

ober 3öße fott bem S^afce ber bereinigten Staaten jufatlcn , unb alle hierauf tejüg»

ll^cn ®cfcfee follen ber SDur^p^t unb Sontrote beS Eongrefl't? unterwerfen fein.

Äein Staat fofl o^ne 3ujilmmung be« Gongreffeö Sionnengetber ersehn, in grie=

benSjcitcn Sru^j^sen ober Ärleg8f(^iffe galten, mit irgenb einem anbern Staate ober

einer audwärtigen a)Ia^t irgenb ein lle{»ercinfommen ober Sünbnlf eingeben, ober jtrleg

anfangen, faH0 er ni^t wlrilii^ angegriffen wirb, ober ft(^ in einer bro^enben ®efa^r

teftnbet, wel^c feinen SBerjug erlauM.

Die vollgie^enbe ®ewalt wirb einem ?Präfibenten übertragen, ber fein

3(mt vier 3a^re lang teflelbet; er wirb mit bem auf gleite Dauer gewählten Slce«

^räfibenten auf fofgenbc SBelfe gewählt: 3ebcr Staat fofl in ber SEBeife wie feine

®efefege6ung efl bejilmmt, eine 3»i^I von 3Ba^Imännern aufjicflen, wel^e ber Saifl ber

Senatoren unb SRepräfentantcn g(ei^ fommt, wef^e er In ben Kongreß abjuorbnen i<-

re^tigt i(i, GS fann aber fein Senator ober Slepräfcntant ober irgenb Semanb, bcr

unter ben SSereinlgten Staaten irgenb ein 9tmt, glel^vicl ob ein befoIbeteS ober un=

bcfolbetes, beflelbct, SBa^lmann fein. üDle Söä^Icr fotten jt^ in i^rcn Staaten verfam=

mein unb bur^ Äugelung für jwei $erfoncn fllmmen, wovon wcnlg^ens eine fein

ÜJtübewo^ner i^res Staates iji. Darauf fotten fte eine 8i|le von aflen benjenigen , für

wetctje gefilmmt worben iji, unb von ber 3a^t ber Stimmen, wetd;e ieber Slnjetne erhielt,

anfertigen, blcfeS Serjcl^nlß nnterjei^nen unb begfaubigen unb verftegctt an ben Sl^

bcr aSerelnigten Staaten = Slegierung unter ber 9luff(^rlft: „9tn ben ^räflbenten beS Se»

nats" einfcnben. Diefcr lefetere fofl bann in ®egcnwart beS Senats unb beS 9le)3rä=

fcntantenf>utfe8 aflc ©ertöte öffnen, worauf bie Stimmen gejätjtt werben. SSJer bic mel'

jien Stimmen ^at, fofl $räf»bent fein, fatts bic 3tnja^t blefcr Stimmen bie SRe^r^elt

oflcr aufgefiefltcn SBä^ter auSbrücft. ^at mc^r atö ßlner fot^e Stlmmenmc^r^ielt erbat«

ten unb ergtebt ftdj ®tel^^elt ber Stimmen, fo fofl bas atepräfcntanten^aus fogfel(^

bur^ Äugetnng einen bavon jum ^räftbenten erwarten, ^at 9Jlemanb eine SDJc^r^eit,
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fp i'on bffiirtlt« .Öflii» teil »i^VilfitenUii auf nUiijt ilüriff »lUfi Un fünf «Öüdiilfii in tct

8if»f uu'HjUii, *fl |VI*fr Si*al,tl te» »l!ro|lti(ntfn foU t»r,uf»tiH nad* <ZtMUn flffliiniiu

werten, tafi Mt »JevräfentiiHon Iftfö iSta.itea eine Slimme IjaL T>it (»leriu flellörifle

8aM foH fluo einem ctev meinen Wlietein von ju'ei ITrineln ter Stooten tefleben,

unb Me Weljv^eit uKer StaaUn jn fi"" atfa|)l ni*»l)trt fein. Jn lebem »^.lae fo« rcr-

ienifle. wefAer Uiii^ ter ai^il)l teo »;?iiifitfMten bie mel|len 3üiil;l|llmmen l;at, lUeevniil.

btnt fein. Wmen lebod; iivel eter meine ntrirt, U'eldjc flleid;e «aiimmen erljieüen, fe

foff ttt ®eniit an« iljnen hitüf .ffuflelnnfl ten'iMcevräfitenUnenofll^len. — SÄmmilid^c

Wal^ler f\eten bnrd; Me iv^n^e Union il^re «iimmen an ein nnt temfelten Za^t nb.

9Iuv ein tvl'oiener sPüriUt ter 5.Urelnirtten ©tnateu l|t jnm qjräfiDenteniimte wäl;IKu

;

er «ui^ tae fünf nnt tvelftiflile %\\)x encidi» un6 i'ierje|;n ^<\\m Uw\\ feinen 'iüel;M'

filf Innerliiilb tev "i^ereiiiiiUen eioalen flelMbt hoben. 'Jm J^all ber '.flmtöentfe^nni) beo

^i'iifibenten ober feined 9lbiebeiur feiner 91bbtinrnnt^ ober Vlmtounföl;i|^reit, foQ bie

Slflle bem ÜMii'Vvöflbenlen übenniiien u>erben, nnb ber (Sonflrefi miticlft Wef(|jei^ für bcii

J^.ill ber '.}lmt>!enlfejjnii,v bei» JobeJ, ber Vlbbanfunfl ober llnföbiAfeit foiool;l befl "itröfi.

benten »ilo beö IMfepraflbenten *iUrfü(Viiiti treffen, »veldier 'i^umu bann beö ^'riifibenteii

Stelle vertreten foll. iinb ein fold'er 'iVamle t?at bnnn, biö bie lliifiil;irtfiit bifeiiirtt ober

ein neuer *J.5r;i|lbeMt iV'U'.Ihlt l|l, bie Slmtooblieiunbelten ^u verfelien. ~ 5Dle (?ntfd,uibi

(VtHiV »oeld'e ber ''^(ri'iribent für feine I^ieuüe i fann «)äl;reMb feinet Vlmtöbaiicr »ve

bor irltiH't nod) verminbert u'erben. l>r hinn u.iprenb biefcr iW iveber i'on ben ^iler

eiMit\ten Staaten nodi von einem (vinv'lftaale ir,viib eine onbere 'i^ertvinftii^und erluil

tcn. Sein (vib lautet „C^di fd'ioore (ober „gelobe feierlid)"), bafi Idi baö *^lmt eincö ^^ira-

fibenten ber 'lUrehiiiMen Staaten tren oenvalten iinb uad; meinen bejlen .Uväften bi(

"in-rfaiJunt^ ber i<ereini(^ieu Staaten beioainen, fdjü(fen itnb oertlielblflen u'lll."

t^er »iJräfIbent ift OlierbefelHoljaber ber ?lrinec nnb ber Seemad;t ber 'ikieiiii.i

teil Staaten nnb ber liJanbiveljr (iliillj) ber v'crfd;icbenen Staaten, fobalb blefc in ben

STienil ber üßerelniAten Staaten tritt; er Ija» ba^ ü)ied;t, bie fd'riftlidie 9liifid;t uiib

aiieinnnfl jebeö ber oberjlen JPeamten bei leber 4U'lljiel>nn(|iöbe()örbe über ?llleö jii vn-

lani^en, loaö ju ben '!^flid;ten iftrer refpeetioen Jlemter je^ört ; er l>at anc^i bie *l'i"ad)i,

bei allen 33cröet;en flehen bie i^ereini^ten Staaten Strafmilbernnrt ober 'iH'iVMbiiViiiii

jn becretiren, an^denommen in J^äHen, wo bad Otevrafentantenl;aiid eine 9lnflaiK erhol.

(vr hat bie 5Wad;t, auf unb mit »tatl» nnb 3iifi'"i"""fl bed Senat», 4'ertraiic jn fdilie

fien, fobafb jwei Drittel ber anwefenben Senatoren (jene^miflen; er ^at, rtleidifalli«

mit 9tati;) unb unter Wene{nnii\unrt beö Senats, Wefanbte, nnbere iüilniiler nnb (hmi

fnln, aiiditcr beS ober|len (öerid^töbofeö unb alle anberen i^eamten ber '•yereiiiii^tcii

Staaten, üher beren Olnftellnnfl bie lUrfaiJunfl nidit auf anbere ilüeife oerfüi^t, unb tu

bem Wofejje fiemäji auiuflellt werben, *u ernennen luib auinilellen. Der b'ouflrefi taiiii

jebod) bie von ihm für jwecfmaffi^i eraditete '.}lu|lellnni\ aller Ihiterbeamten entwebor bciii

sjjrafibenten allein, ober ben ÖieridJtohofen ober ben l^Hile^ern ber Sfeiiienintiobevartc

nientfi ül-ertrajen. — Der 'ilJrä|lbent Kit bie iWad)t alle 9lemter, welche crlebitU werben

Wiibrcnb ber Senat uid't verfammelt iil, ui befejji'it, — biefe Kmeunnui^en erlöfdnii

aber mit bem SdtliuTe ber nadMlen Scnatoiii,Mtii,v — Der *i(räiibent feil bem (ÜMiiirffK

von 3fit 5" xMt über ben 3nftanr ber Union iUinbe flcben, unb ber l^-ratljunj biffcl'

*mjä



rif 'yiinK«i'ttfnffuii(j ttr awreinlrtttii St.i.ittii. 491

u in Cot

(\(flimmt

II tv^örlfle

I bcficl^tu,

Ic foll tfP

fl)tclt(U, fü

5Ämmtlt(l)c

c wäl)lKiv

,

lun 'Wel)!»'

tU, foU lU

f|}CO füv teil

il tffl "i.'Vilft'

«^IvAfil'cutcii

iH'fciiitV ottv

lic tt.iit(d)iiH^

ulötaucv wt

i<iMi tcn 'Kcv

[tltnuiifl cvluil

mt ciuc>)''VviV

,
ttväftcu lii

l^lU."

tiefe in tt»

«lufuljl Ullt

l) tic 1'fadn,

^iU'tVMtiiVlllA

mU\\( cvlioV.

itäiV ju fcMio

at, fllcicln"'illi>

liflcr mit iHMi

'(V ^IUtciui(\'"i

[rfiK^t, unt ti(

GoiitV'ff' ^'^""

ciitwctcr tcm

ICVllUt^OtCVMVtC

vlctitM weiten

iiii\cu
cvtöfclu'ii

tfiu (nMit\vciic

l'cn fcld;c Wiipuflctii fiiivfr^Jcii, it)fl«^f er für jirecfiiidfii^ mt nüi|)t»enfci(j errt(^tet.

3n aiificrorteiilllc()rn Mütn barf er Oeltc .ßmifer i>6er ein« terfelbeu jiifammenfcenifen.

S^aflfl teite liOer i()re *Pfi1ti,vtnnöjeit nltl;» eiiiifl l»er^c^ föniien, fielet e« ii}m ju, fie iiuf

rille i|)m fleeifliiet f{i)eliieiite ^tit iii i'ertflfleti. tf r einpfiiiirt» Wefanbte iint «ntert offfiitllifjf

'^eopHmÄd;tirtte, tum «erne für Afiw'fffi'Odf'f 'ÖiiiitJinlMmfl ter fflefe^it iint fertirtt ii!»

Ic» S^eamteii tcr 'iUiciiiifltcu Stnnten ll;re SPeflflllunrtcii aii«. ^irtfiteiil , SPIcepräiiteiit

iiiib tfber fflwtlbCiiuUe ber *Bcicliiiflten (»tanteii fodeii, iveiiii fle bc» Seirot^ie, ter SBe»

ftcc^iiiig über aubcrev fdtiverer ^lerOred^eu iiiib Herael^eu werten angeflaßt uiib überliefen

UH'vbcn fliib, iftrer Stellen eiitfefet werten.

X>ie ri(^terlidjt WeiBalt ber 93erelnirtten StflnUn ifi einem ^ödjfien

(<<fvid)t6liofe unb fold^en llMter(ierid;töI;üfen üOerlrflncn, wie ber Konflrefi »on 3cit üu

iicit fle j\n vercrtnen unb jn errid)ten für nut l'efintct. ®ewi'(;l bic Slidjter tc« l;iHl)'

flcn Wcrldjtödofcfl wie jene ber Uiiterfleridjie fedfu im 9lmte Htiben, fo Kinfle fle fid;

dneö fluten iPetnirtcnö kfleiftirtf», imb follen ^u Icftiininten Ücitfriftcn eine («ntfdjäti-

iViHrt für i^re T^ienfte crijiiltcii, wcldjc nid)t inriiiiiitort werten ftinu, fi) lan^t fle im

'.Hmte fint. Tiie rid;terlidje («ewiilt erilreift fid; auf alle 5^ä(lc in flJce^tß. unb ff.vinjlei'

fiidien, weldK I'ii'i b'ffff ^'crfiiffnufl , mä) ten Wefetun ter ^.^ereinifltcn Stdeitcn unb

ton unter i^rcr Wai^tvu'tlfüinmenijeit eiuflertiinrtfuen ofer uodj cinjurtel^enben llertrödeu

^u l'enrt(ieilfn fint; auf eitlo J^äfle, wele^jc (^kfauttc, antere öffentlid)e Wcfe^afiötrÄi^ct

mit Konfiiln aui^eljcn; auf alle J^älle ber 9lbmiralitato= uiit Secrteridjtöbarfeit; ouf

ade ©treitiflfeiteu, in weldjen tie 3'ereiniftten Staaten ^«artet fint; auf alle Streitiftfci'

tfu ^wifdjen ^mi unb meieren Staaten; jwifd;cn liMirflcrn üerfd;letcner Staatfi; ^wU

M'en ^.Würflcrn cineö antern Staates unt einem Staate; jwifd)en iMirAcrn ein unb tef«

feK'cii Staates, wenn tiefe 9lnfvrüdie auf i'äntereien niad;en, auf wcld;e i^ncn von i>er'

fdiiebeneu Staaten 9Jed;tötitel flcfle&cn, Wim ton jtut, unb jwifd;en einem Staate unb

h'lTen iPürrtcrn unb frcmben Staaten, llnterll^anen ober Sürflern üOer^iauvt. 3n allen

Fällen, weld;e Wefantte, antere öffentlidie 5<nH<[Imäd;tifltc oter ffoufuln auiicljen, unb

in fold;en, tei bcuen ein Staat «Partei ifl, fotl ber ofcerfie Werid;tö^of erfie 3nflanj

fein. 3n äffen üOrigen uorerwä^uten 5?ä(fen foff ber Oberflcridjte^of Serufunflöinflanj

fein fowof^f in 'betreff ber Iflcditöfrartc alö ber (?ntfd)eibunfl ülJer 3:^atfa(^en, mit ben

?(uiinaf)men unb uad) ben 9[»orfd;riften, wie ter Konjjref! ftc ma^en wirb. Die fi5e=

dditöuerliantlunrtcn üOer afle l<erl'red)en, tie 5?ätle ber ^Inflafle t?or bem Senate auö»

lUuommeu, follen turc^ 05efd;Wornenfleri(^te flefdie^en, unb foU tafl Serfa^ren in

tem Staate ftatiftnben, in weld;em ba3 'öcrOredjen »erüOt Worten tft. SSJurbe es aber

iiid^'t innerl^aff' einefl Staates »erübt, fo fotfen bic Wcrit^töoerfianbfunflen an bem Orte

cter an ben Crton fein, weld;e ber Kongreß baju bur^ tafl 65efefe beflimmt.

9113 <6od;)oerrat^ gcflen tie 33eretniflten Staaten wirb nur Sfnreijung jum Äriege

iltflen fie fcetrac^tet, oter .öülflelflunfl unb Sorfe^ub, ble man i^ren geinten gewät;rt.

9liemanb wirb antevs tes 93errat^e6 üüerwiefen erad;tet, afs auf taS 3<«9nt9 jn'tif'c

beugen von einer unb berfefOen offen begangenen St^at, ober auf (Sejlänbnif »or offenem

ß^eri^ts^of. Der Kongreß beflimmt ble Strafe beS ^od;verrat^S ; aber feine Sßerratbö--

iiberfü^trung foff einen «Wafcl auf tie gamilie beS 33erbre(^ere werfen , oter ©üterconftS»

eation über tie Scbeuötauer teS Ueberfü^rten tiinauS jur ^eU\t ^aben. 3" K^""

I

I i'



fr*/

<i.

422 t)ie !Bunte«»»ctfflffuna ttx ^txtlninttn Stnattii.

Staate foQ ttn 5ff(ntli(^(n SIcttn, Urfunticn unb a(Ti(^tli(^(n 93(r^anfc(ung(n itbtS an-

bcrn ®taat(0 Xreue un( ®fau6en stft^tnft werben; bet Gongre^ fann tuxäf aOgemtine

C^efe^e bie 9(rt unb Seife oorf^freifien, nie feiere steten, Urfunben unb geTi(^t(i(||e 9)er>

^anblun^en ju )MÜfen finb unb welche 9o(gen fie jj^aben foHen.

üDie IBürger einesieben Staate« finb )U aOen SSomc^ten unb girei^eiten beret^tigi,

meiste bie SBürger bei übrigen Staaten genlefen. SQei in einem Staate bed 33errat^«,

ber i^ilonie ober eines anbern 3}erbre(^ene angesagt, bem Slrme ber (Derec^tigfeit eitt<

flie(it, unb in einem anbern Staate betroffen wirb, foQ auf Serfangen ber oo((iie^en>

ben ®eroa(t beSienigen Staates, aus welchem er entflogen, ausgeliefert unb na^ bem

Staate gebracht werben, welchem bie ©eri^tsbarfeit über bas begangene 93erbre^en )u>

fie^t. 9liemanb, ber in einem Staate gefejjli^ ju X)ienfl ober !Urbeit verpflidjitet ifl, unb

in einen anbern Staat entweiht (— flüi^tige Sffauen — ), foß auf ®runb eines in

IflUcrm fleltenben Oefc^eß ober einer SSerorbnung üon fott^em 35len(l ober folc^er 9lr6eit

eiuluinben, fonbern auf ^ege^ren ber Partei, weiter er ben Dicnfl ober bie 9(r(<(it

fcJiiilbet, ausgeliefert werben.

S)ur^ ben (Songre^ fönnen neue Staaten in bie Union aufgenommen werben,

aber fein neuer Staat barf innerhalb ber (Serii^tsbarfeit eines anbern Staates gebil-

bet ober errietet werben; aii^i foli fein Staat burt^ 93ereinigung jweier ober mc^rcr

St.iiiten ober I^cife oon Staaten o^ne 3uftimmung ber gefe^gebcnben (Gewalten ber

tct^citigten Staaten fowo^t alö beS SongrefTeS gebilbet werben. — Der (Songrefi ^iit

bie Oewalt, über baS ©ebict ber bereinigten Staaten ober anbcreö biefen Icfeteren ge^ö^

renbcS (Sigent^um ju verfügen, unb in $cjug auf baffcIOe aQe nöt^igen (Sinric^tungeu

unb Serfügungen ju treffen. 3" ^'«f« Serfaffung fod nichts fo gebeutet werben, bap

es irgenb ^nfprü^e ber äSereinigten Staaten ober eines einzelnen Staates beeinträ(^<

tige. Die 33ereinigtcn Staaten gewä^rleiflen iebem Staate ber Union eine republi»

fanif(^e SlegierungSform; fie f(^ü^en leben berfelben gegen fctnbli^en Singriff

fou Sinken, unb auf Slnfu^en ber gefe^gcbenben ober ber ausübenben ®cwa(t, wenn

er|lere nic^t jufammenberufen werben fann, gegen ©cwaitt^ätigfeiten im Snnern.

Der Gongve^ fann, wenn jwet Dritt^eUe beiber .©äufer eS für nöt^ig era*ten,

Scrbefernngen ju biefer SerfaJTung »orfc^Iagen, ober auf 9tnfu(^ett ber gefefegebenbcn

®cwa(ten bon jwei Dritteln ber einzelnen Staaten eine 3ufanini<"f"iift »on 5lbgcort>

neteii ücranfialtcn, um Serbcfferungen ju beantragen. Diefe Serbeffcrungen foUen in bei>

ben gällcn na^ i^rcm ganjen Sn^aft« «"** Ö^ctf« «18 Steife ber SBerfaffung güttiij

fein, wenn jte bur(^ bie gefefegebenbeu Oewalten von brei SSiert^cilen ber ßinjelflaatcii,

ober burc^ Konventionen »on brei Siert^eifen berfelben genehmigt worben fmb, je mä^-

bem ber dongrc^ bie eine ober anbere 9trt ber Oene^migung vorgefcf^fagen ^aben majj.

Die SSerfaffung unb bie (Sefefec ber bereinigten Staaten, weld;e i^r jufe((je

gegeben werben, unb alle unter 2>Ja^tvoIIfommen^eitber2Jereinigten Staaten abgefd'IciJfiicn

ober abjufd;Iicfenbeu Sertrage fetten baö ^öt^fle Äanbeögefefe unb für bie Slidj'

ter eines jebcn Staates binbcnb fein, wenn au^ etwas in ber SerfalJung ober

tu ben ®efe^en eines Staates i^nen wibcrfpräi^e. Die vorerwähnten Senatoren unb

ölcpräfentanten, unb bie üMitglieber ber verf^nctenen StaatSgefe^gebungen unb atte SeH*

jicf'UMgS« unb ®eri(^tsbeamtc ber bereinigten Staaten wie ber ßinjelftaaten feilen
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burc^ Gib ober feicr(i^e9 (Setofinifi t^erpflic^tct »erben, bicfe aSerfaffung aufrecht ju et<

^Aiten. 9tic aitt fo(( jur Scfä^igung für irgenb einen Dienfl ober ein Offentiic^ea

3(mt in ben SSereinigten «Staaten ein reli^iöfcr $rüfung0eib geforbert »erben.

Xtiefe QSerfafTung : „0cf(^e^en im (£ont)ent bur^ einmüt(>lg(!2:^ejlimmung ber gegen'

wärtiflen Staaten (— Jlen-Öampf^ire, SWaffat^ufettfl'Sa^, 9leU'g)orf, 9?eU'3erfev, CJcn«

nceticut, Delaware, aWar^tanb, qSennfvIuanien SSirflinlen, Hlorb • ßarolina , Süb-Garo»

Ilna, Oeorflten —) am 17. September im 3a^re be« ßeirn 1787, iinb im jwölften

3a^re ber Una^ängigfeit ber SJereinigttn Staaten von r'iOrbamerifa, " unb juerf) un>

ter^ei^net von ,®eorg 9Saf^ington, ^räflbentm unb ^C'georbnetem «on 93irginien,

"

ivurbe na^ unb nac^ von ben (Sinjelflaaten angenommen; fie erlieft, wie wir f((;on

oben erwähnt, fpäter tinjefne dufä^e. @o würbe im 3a^re 1701 (efiimmt: Der

Gongre^ fofl fein Oefeft trkjTeii, wef(^e8 flc^ auf bie Sinfü^rung irgenb einer Reli-

gion bejie^t, ober bie freie Slueiihing einer folc^en oerMetet, no(^ ®efe^e, bur^ welche

bie grei^eit ber SRebe ober ber ^Jteffe, ober bafl Ole^t be« 93oIfe8, fi(^

friebllc^ ju »erfammeln, um M ber 8legierung um Slljpife oon Seft^werben

einjufommen, gef^mäiert werben. — Da eint gut elngeri^tete Sürg erwehr §ur

@i^er^eit eines freien Staates not(iwenbig ifi, fo foQ bas Sted^t bed 93o(teS, SBaf«

fcn gu befi^en unb ju tragen, nit^t U\(^xMt werben. — jtein Solbat foQ in

^ricbenSjeiten in ein -OauS o^ne ßinwidigung bed Qigent^ümcrs gelegt werben , unb

in Äriegfljelten nur in ber bur^ baS ©Jcfefc oorgefc^riebenen 9lrt unb Sßeife. — Da8

8?e4)t beö SSoIfeö, ^inftt^tli^ feiner ?}erfon, aöo^nungen, Rapiere unb fonfiiger Effecten

gegen ungehörige Dur^fu^ung unb 9)ef(i;(agna^me gefi^ert gu fein, fod ni^t verlebt,

aiic^ foQen feine Durt^fu^ungS^ unb S3er(;aftungebefe(;(e cviaffen werben, o^ne IieweiS»

lit^e, auf gib ober feierliches ®e{ö6niß gefiu^te Urfa^e, unb o^ne ba^ ber ju unterfu»

^enbc Ort unb bie ju oer^aftenben $erfonen ober Sad^en genau (ef^rieben werben

ftnb. — Stiemanb foQ wegen eines (£aptta(< ober fonfi ente^renben SSer^re^ens anberS

[Retc unb Slntwort flehen, ats auf eine Sinffage ber ®ro^en Sur^j ausgenommen bie

Säße, welche bei ber Sanb' unb Seema^t ober (ei ber aRi(i) oorfommen , wenn (entere

in 3etten eines ÄriegeS ober öffenui^er ®efa^r im actiüen Dienfle iji. 3iu^ fotl 9Jie<

manb wegen bcffclüen ^ergc^enS gweimat auf Scib unb Sefien angefiagt werben fönncn.

9lo^ fott irgenb 3cntaub in irgenb einem peinli^en Satte gejwungen werben , 3f"ß"i^

gegen ft^ fetOfl abjulegen, no^ feines 8ebenS, feiner grei^eit ober feines ßigent^ums

o^ne gehörige, ritterliche Unterfu^ung beraubt werben, au^ fott fein $rioatcigent^um

jum öffentli^en Jlufeen o^ne »ßßige Sntfc^äbigung genommen werben fönnen. — 3«
atten f^einii^en Unterfui^ungen fott (er 9Ingef(agtt baS 9ie^t eines f^icunigen unb

öffentlicfien Sle^tSgangeS vermittelfl eines unparteiif^en ®ef^worncngc =

ri^ts bes Staates unbSejirfS, in weitem baS SSerbre^en {begangen würbe, genießen.

3(ud^ fott ber 33ejirf »or^er bur^ baS Oefefc beflimmt unb ber Stngeffagtc von bem

Sßefen unb bem ®runbc ber Slnflage untcrri^tet fein. Sr fott ferner tas 8lec^t ^abcn,

mit ben SetafiungSjcugen confrontirt ju werben, 3tvangSoerfa^rcn anjuwenben, um

6ntIafiungSjeugen gu ermatten, unb ben S3eifianb eines Stec^tSanwalteS gu feiner

SSert^eibigung genießen. — Sei aßen gemeintürgerlt^en SleAtsfätten, in welken fccr

fiteitigc ®egen|lanb ben SBert^ »on jwanjig DottarS überflcigt, fott baS 9le^t beS 33er»

ff >i
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fa^renß cor tem CUcf^wornciigen^tt ö<n>o^'^* werben, iiiib feine »on einem ®cf(^rocrnen<

geriete abgeurt^ettte 3:^atfae^e fi.'ß auf eine anbete SBcife, a\i mit tai gemeine Sanb:

re^t »orf(^:ci6t, tjet irflful) einem (SJeri^te^ofe ber bereinigten Staaten üon 9leuem jiir

Itiiteifu^ung getraut werben. — 3Beber üfcermä^lge «iirgfi^aften feHen geforbert , nod;

«ngewö^nti^ ^o^c ©efbflrafen auferlegt, no^ graufame unb ungewö^nli^e Äörperflrnfe

ocr^ängt werben. — üDie Slufjä^Iung tejtimmter Stetste in ber Serfafungöurfunbc fr«

tii^t ber Slri ausgefegt werben, al8 feien babiit^ anbere bcm Solfe uorbe^aftene 8»tc()fe

»erweigert ober gefe^mälert. — ®ie buv^ bie Serfaffiing ber bereinigten Staaten nic^t

ül'crtragenen Sefugniffe. unb bie welche fte bcn Staaten auöjuübeu nicl;t »erbietet, ftnb

bcn refpectiten Staaten ober bem J(oIfe »orte^aiten.

3m Sa^rc 1798 würbe Sotgenbcö iv^immt: J>ie ri^tcrlid;c ®cwatt ber

bereinigten Staaten fotl ni^t bcrgefialt aiiögcltgt werben, als erflrecte fte fid; auf ir^

genb einen 9led;tsflreit, welker bur^ Sürger ober llntert^anen irgenb eines fiemtcn

Staates gegvU bie löcrcinigten Staaten begonnen ober betrieben würbe.

ßin 3ufafeartifcr oom Sa^rc 1804 fc^t bie 9(rt unb 5Bcife ber «Präfibcntcm

wa^I in folgenbcr Söetfe feft: — 2?ic Ißablmänner fctfen ft(^ in i^ren refpectiueit

Staaten »erfammefn unb burd) geheime Slbjiimmung Cöatlüt) für einen ^räfibenteii

ctcr SSicepräflbenten fiimmen, von benen wenigfiens einer fein Sewc^ner i^reS Staates

fein barf. Sic fotten auf i^ren Stimm jcttcin bie ^crfon namhaft mad;cn, für wel^e fic

als $räftbeitten, unb auf anbercn Stimmjettein bie. Werfen, für weldic fte als S3tcevväfi=

beuten fiinunen. Sic foflen bann getrennte Sificn von bcn ju $räftbcnten beftimmtcii

^crfonen, fo wie oon ber 9(iijabl ber Stimmen für jebc anfertigen, Dicfc Sitten fcdcn

fte unterjei(^nen unb beglaubigen, unb »erftcgcit an bcn Si^ ber 0{egierung ber in'r=

einigten Staaten, abrcfftrt: 9(n ben ^rafibentcn bcs Senats, cinfcubcn. I^ix ^rafttent

beS Senats foK in 05cgenwart bcS Senats unb bcS 9?ei.'rafentantenbaiifcS alle (?cvtifi=

rate öffnen, unb barauf foflen bie Stimmen gcjäbft werben. ^Tic »^Jcrfcn, weiche bie

größte Stimmcnjaf)! jum $räjtbcnten ^at, fo(f ^räitbcnt fein, fattS eine fcf^c 3a|il bie

aUe^r^eit ber OJefarnrntjat;! ber aufgcfiefitcn Sßä^Icr i|i. llnb wenn 9Jiemanb tiefe

iWe^rbcit beftjjt, f. foH baS ütcpväfcntantenbauS »cn bcn $erfonen, wet(^c auf fcr

Stimmlijic bie mciilen Stimmen ^abcn, jcboc^ »ou ntd;t mcf;r als brcten, unverjügli*

bur^ 58attüttemcnt ben *)3väftbenten wä()(cn. S)a aber bei ber ^räftbentenwai;! bie

Stimmen mi) Staaten aufgenommen werben, wobei bie Stcvrdfentation eines jebeu

Staates nur eine Stimme ^at, fo fod bie ju biefcm 3wc(ff nötbige 5Baf;l'.rja(;I üM
einem ober mcbrirn 9J?itg(iebern ooii jwci üDrittcIn atter Staaten beilegen, unb jiir

5Wabl füll eine Stimmenmehrheit ader Staaten erforbcrli^ fein. Sollte aber baS iWevräfeiv

tonten^aus, falls biefcS im Seftfe bcS äBablrediteS ifl, ben ^Praftbenten nld]t vor bem vier:

ten Xage bcS näd^flfolgenben Si'ärjmonatcS wä^icn, fo füll ber Sicepräfibent, gieidnric

beim TobcSfallc bcS $räti^\ucn obf wie bei einer anbcrn oerfaffungSmäfdgcn 9?ebin-

bcrung beffclbcn, als 'ilJraftbcnt -ninglren. 35if ^crfon, welche bie gröfite Slnja^l

Stimmen jum Sicepräftbenten b«. foH Sicepräftbent fein, fobalb eilte fofrfie 3'ibt bie

3Mc^u)e' ber (ScfammtjabI ber aui'gcfienten aJäbler ifl. .Öat 9?iemanb eine Wc^nbcif,

lo fotl ber Senat »on bcn ^ameii, weldie auf ber Siftc bie mciflcn Stimmen ^abcn, bcii

Sicepräftbentcn wählen. Die ju biefcm 3wccfc notfiwcnbigc 9(nja^I foll aus jwci
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Drittfdi tcr (^anjcii 3flfel fccr ©cnatorcn tcfleteii, unt> jut SBiifel folf eine SKe^r^dt

bei- kvmjcu 3at)( trforberlid; fein. SBet »erfaffuiiflemä^fg ni^t jiim ^rflfibenten wä^I»

ttar ift, fann au^ iii^t jum aSiccpräfibcntcn ter aScrcinigten Staaten flOüäMt

«jetttn.

(Sd tfeibt cijawftcriftifd) ^r ba6 rtincrifanifc^c @taat6n)cffn unb ©taatdJcbni,

ta^ büffelte (iHc aftattfc^-ürientalifc^en Bwtftrttcn «üb Scimifc^ungen weggeworfen

ijat, welche in ©uro^ja befonber? wä^renb ber legten brei 3af)rl^unbertf fo üppig

cinpovwuc{)erten. Gin Äünigtt)iim „üon ©ottc^gnabcu" war aurf) bent gcrmonifctjen

ftittetaiter eben fo frenib unb mit n(tgcrntanifc{)ciu Sinne eben fo unverträglirf),

um'c ber nwberne ?lbfo(utiönniö mit feinem S»'"''"'": bem ftraffen SBeamtemwefen

unb bcn ftc^enben beeren, auö SOüKionen wiKeiiicfer SBerfjeugc jufammengefe^t,

weiche il^rc *).^flid)t lebiglicf) in unfreiem ©ctiorfam crbiicfon nuV'ün. 9fprb'2line*

rifa l)M Weber bcn Seubaliömuö noc() eine ,§ierarc()ie auffommcn laffcn, bagegen

bcm 9?0ifc brtf* Oicdit ber *2clbftverwa(tung unb ber €e(bftregicrung 3ugefprocI)cn.

Tamit übernat)m bie fic^ für münbig unb für voKjiibrig crfinrenbe Station für

?(((eö wa^ fte t^ut, aud) feibcr bie 33erantwort(id}feit. Sic wirb nidit i^on bem @in*

jclwitien cineö (Srb()crrn ober einer Äafte geleitet, fonbern fte beftimmt fic^ nuö ftd)

herauf, je nad)bcm i()r 3ntcrcffc c? crforbcrt. 2;cn in I)crgcbrad^te^ ?3Jeinungcn

t^erlmrrenbcn, mit Slmcrifa? 4?cr()ä(tniffcn gcwbbnitdi nur mangcUiaft befanntcn

(Europäern fällt cö fd)Wcr^ bie Suftiinbc ber neuen Seit »orurtl)cilöfrci inö Singe

;u faffen. Slber bad amcrifanifdic Softem be? StaatöwcfcnS fintct feine glän«

U'nbe Dtedufcrtigung in bem bcifpiellcfcn ®;'beil)en unb bem 2luffitwunge tcr 3?crci-

nigtcn Staaten, unb an'nn man cö in unfer.\' ölten SBclt l)iiufig nod) ale* cm ge»

ivagtct^ ö'rpcrimcnt betraditct, U'' ift bodi niit in 9lbrcbe ju ftellcn, baf? ein

„i^crfudi," weldicr ki* nun fcdu^jig Sabrcn aud) ^en fdiärfften «nb bcbentlid^iitcn

'i^robcn in^llfornmcn gewacf)fcn blieb, Slnfprud) bar.wf ^at, alÄ ein STefinitivum

bctrad^tct ju werben. Äeiu einziger Staat in ©uropa »ermag, gleidi ben Inn'ci*

nigtcn Staaten, feine 2?erfaffung auf baci ^abr 1789 jurücfjufül)ren; fänuntlid)e

t^onftitutioncn unfcrer alten 9Selt ftnb imcI jünger; felbft jene von ©rotjbritannien

erlitt burdujreifenbc 'li.-ränberungen, unb blieb in ibrem 3Bcfen nur be^balb

«nangetaftet, weil fte freier war M jene ber übrigen 'D.ltonardMcn*). Die 33olf«-

*) iUntvcffliib li.U fict) Jolvit •^^,ullä in foiucv Dcfcnce of tlic Constitution of govern-

iiicnt of thc United Stntes in America, London 1789. Vol. I. p. X^. iiiii^i^cfvrf rf)Cil : It

wiis tbe goneral npinion of ancicnt nation' that tho divinity alonc wa? adtMiuate to the im-

Iioi'tant oflioe of giving laws to uien. Tiie United States of America liave exhibited,

pcrbaiv«, tlu; first e.xaniple of rjovernment.-. trected on the simple principles of nalttre.

It will for over be acknowledged that //kw fforfnuncnts were contriveil merebj hij the

usc of nusoii find !/.c senses. Neithor the people, nor their Conventions, commiteef",

or subcommitees considered Icgislntion in any othor light than ordinnry arts and sciences.

Unonibarrassod by attachments to noble fiimilie.s. Lcvoditary lincs and suocession, or

any considprations of royal blood, evcn tho pious mystery of holy oil had no niorc in-

llucnce tlian that other of holy ^vater. Tho people univcrsnlly were too cnlightencd to
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menge ber großen Union ifi feit bcr UnnbpngigfeiWerffdrung, »on brei ÜKiUioncn

auf niet)r alö brci unb jwanitg SOitlltonen angett>acf)fcn, unb räumlich \)a,t fic^

ber @taatenbunb t>on bcn aUcgt)annie« biö jum ©titten Sffieftmcet auögebclint.

(Seine (Etaat6cinrid)nin!.]cn finb über eine 9Beft »erbreitct unb im SJolfe feftgc*

wurzelt. Slmerifii l)rtt icbc« patriarcf)a(ifc^e 93c»ormunben, ben De3poti6mu6, fcic

Scgitimiitir, unb 2lUeö »ad im Staatöwefen an ben Drient ober axi bie ©rfin»

bufti^en B<ö aurf) im gebilbeten Europa nod) nid)t breif^unbert 3al)re alten ?l6fo«

üiti^muf ,?on ©ottes^ @nacm" erinnert, auö bem ©runbe befeitigt, unb ftc^

fein eigene« sp5itifcl)ed (E»M'tei» *«<'Hl)kifffn, bad ben S3ebürfniffcn feiner 33cn)ot)ncr

coUfonunen -nifprictit.

:Di* 2Bi«|r Per großen nandat(antifcf)en 9iepub(if ftanb 5»vifc{)cn bem Dcean

uitb bem fWeg'btinnttgebirge. @egen baß (?nbe bcö (c^tiierfloffenen 3a^rf)unbcrtö

»üurbe ba0 (^iebivi^ie nUmältg überfdmtten. Xamnfö begannen bie „.^interwalber"

fffion im iveftlicfH-n 'i^ennfwlinmien. Xm alten gveibriefen ber englifc{)en Äönigc

jufcige veid)tc tai^ ©etnet con ®eoigien, betten (Carolina, 93irginien, ßonncc*

ticut, 9}?affacfnifetti5 unb 9?eu=J]f)orf big cm ben, jur ^ni ber 93crlei^ung jener

Privilegien noch l'cina()e untcfanntcn, ©tißen Dcean. 93?ari;{anb, ^ennf»banien,

Xelaamrc, 9h'u=3crünv 9tf)obc S^I^mb unb 5f?eU'.^ampft)ire waren ju verfd)iebencn

3eiten ait«? ßantftrecfon getiftct *vorben, wel^e urfprünglicf) ju 3Sirginien otcr

SÄaffacfntfctti^ gehörten, unb f)atten von SJlnfang an eine Unigränjung, ivclrfn'

im 2ingemfinen mit bcr gcgenunirtigcn jufammoualU. iDaö ivcftlic^ »on \l)\\n\

liegenbc Sanb ga(t a(ö 3wbe()6r ber alten Stammrolonicn. Slbcr auf ba6 heu-

tige 9Beftlanb machten bie j^ran^ofen Slnfpruch : üe betrachteten baö ganjc ©trorn^

tha( be? SOtiffiffippi jwiutcn tcn 2llteghani(iei^ unt ben gdfi^ngcOirgcn alö ihr

(*igenthum, unb nannten taffeile jsu Öhren ihreö ^unvig bcö 5?ierjehnten2oui<

fiawa. Xer ©treitigfeiten ;^wifrfKn ihnen unb ben c'glifcf)en (Joloniften haben unr

fchon oben augfiii>rti(fr cnpähnt. ^m >^rieben pon 1763 fiel aupcr ßanaba aud^

bc imposod on by artificf, an'3 (lieir loaders, or j»orc propcriy followers, were nicii of

too mucb lionour lo iittenipt i». Tiiirkin govorumentfi. tlius founJed on the natural

antliority of the ppopli^ alone. wMltotU a protonce of irwracle or mystery, which aru

destiiicd to spread over die iiorthem part of tliat wbolo quarter of the globc, arc ii

groat point painod in fuv.^ur of tlje rights of niankind. The experiment is made and

lias conipletely succeedetl; it cau /«* timger he ailled in quesünn, whether aidhoritij -n

moffistrates f
and obedience of citi:n»if can he grminded rm rcason, moraliiy and ih:

Christian rcUgion, without the monkrry of pries't-i' or tlie knavcry of politicians. Itiiü'ic

St.iiitSfcvl^iftcii iiii 5vicc, roll.-"! offv i\Ax, n'cld)f in 9{orr:Ü(iiicrifvi i'o.jcnamitc „fittli^c i'ci

l'jnrc" vtvmii'fi'ii, f. \\ (vit;flL'r ,o, ach'.'Iicwu? imf >).(ric|lovt(iiim, fmltcii fold)c Jlnfidncii

obnc Jiütifcl füt rmcf)>ui? „ati>mi)l(!d)." Vlh' /Iwciifa i|1 tci fioiti ,/?Uomi|'tif" frei, miül'ii,!,

blü^ent», n'o(;((;abciiti imf ^'ricrcH, ».i9 ('cf.in»wMi i'oit (Jiirov.i m*t l>fl)iiiivfct ircvtcn f.iiin.

Xic ÜHiihrl'cit i|l, enji in tcii l'fi.' ~!uitcii tu Zv\üh(\t lUMU'oltct, iinr ^ciMfc l'ci küo.

cl'cii uH-ßcii jonor iiiisjcMid) „fittli rc" \\< jtM«»^fdic .icrfplittfviiurt unt Mc %\u\i\

icc ©filier immer weiter um tirf) ^rtlft. »«fi>v.i laWt '>!4 frairf i"cm (Sw W.U.hm" l'itf ;iira

l'Cttiiifduii SlJeeiinifeii, OuMt ?liiurif.i flffiinf mi rcn C'M^kn Mo ^iir *t)Ii'iiirmi|] te« OTimmri-;.
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taö ganie Souiftana im Cftcii fcc3 9Jiiffi|'ftppl, mit 2tudnaf)me cine6 fc^maleu

8anbftri(^e6 an bcr 9)?ünbung, in ben imbeftrittencn SBeft^ ©roßbritannimö,

ba6 jugfeicfe gforiba tton ben©paniern erwarb. 3)urd) beugrieben von 1783

erhielt bic neue Siepublif jur ^liorbgrauje, (Sauaba, jur SBeftgränjc beu SÖfifftf*

fippi, jur ©übgränje ben ein unb brei^igftcn SSreiteugrab unb gloriba; fte war

fomit won ben SWünbuugen ber Ströme audgefcf^foffen, wefcfje in ben mericani«

[(f)en ÜKeerbufen faßen. Spanien ^atte gloriba »on (Sngianb jurürferf)aften,

unb baneben ben bis baftin nodf) tm 33eftöc Sranfreidjd gebliebenen !Xf)eil tion

Souiftana erworben.

!t)ie einjelnen Staaten, werc^c nun bis an ben ^Otifftfftppi rei(()ten, traten

(i\\& tterfd)iebenen ©rünctn ben im SBeften gelegenen Xi)t\i it)rer Sßeftljuugcn an

bie 58unbe6regierung ah-, 9Äa|]"ad^ufett5, (Connecticut, 9?cu*2)orf, SSirginicn, bie

C^aroIinnS unb ©eorgien erhielten bamalö if)rc l)eutigc Segräujung. Daß fo

mit ben SSereinigtcn Staaten anf)eimfattenbe (Songrc(j(anb umfaßte reic^lic^ bic

i^alfte be6 gefammten g(äd)enraumcö äwifdjcn bem 3lt{antifcf)cn Dcean unb bem

SOlitTttTtpPi« 33alb würben bic neuen Staaten 9Jiaine unb 33ermont ben

brcijctjn alten Staaten I)injugefügt ; bie ©egenb im 9?orbweften bei Ot)io würbe

1787 ju einem ©cbicte, einem ilerritorium, erHärt, unb altmälig ber ganjc SSeften

boftebelt. Die (Sinwanbeier fal)en ftd) lebigiic^ auf ftcf) feibft aUein imb iijre eigene

fvaft angewicfcn, unb bic untcrnc()mcnben 9J?änner, beucn bie Staaten Dl)io,

3nbiana, ^üinoiiS unb 'iö? i cf)
i
g a n i()r (?ntftc()cn «crbanfen, waren von

§aufc auö Demofraten unb SiVpublifancr. 3m Süboften bilbetcn ftd) bie (sr ;.ia*

tm i?entu(fi) unb SIenneffcf. 3m 3*if)vc 1790 crl)ielt tad Sanb im Sub

often tcö C()io eine J^erritorialrejjicrung. 9{a({) Jlcntucfi; ftrömtcn vorjugöwcife

^pivginifcdc ^luöwo.abcrcr, üciinefKe würbe rafc^ von fo[cf)en an^ ^^orb^ß^arolina

bcvolfort. Diefp ^\ab(n i^rcm neuen ^an^c anfangs ben 9?amen Svanflanb,

unterwarfen ftd) jebocfi nadi (angcin 3>vifte i()vem 9Jhtttrrftaate, wc(d)er fpater

feine *<?lnvcd)te auf bie Union iibertrug. iUii bem Süboftgebiete würben aud)

nod)?l(abama unb'i9lifftffippi gebilbet, fo taß inncrl)a(b beS ©ebietctS, we(^

chcS ber 5?etfai((er trieben ber neuen JKepubltf Jiugeftant, ad}t Saaten ernnui)-

fcn waren, weldie allefanunt ftd) rcpub(ifanifd;e unb bemofratifd)c ctaatSeinrict)*

tiiiuien gaben.

%\d) unb nad) fanb man bic Sfibgranje (äftig unb luibequem. Xic

Stcrufunbtgen, fagte man, ^khcn 3?reitciigrabe, aber ton 9^?eerbufcn von ?i)lerico

()at ©Ott gefd)affen unb ju einer natin(id)en OUänje ;iemad)t. 3n ber Xh

ift eö aud) unnatürlich, taf) eine St» oniniünbung in ber ©ewalt eincS tU^ifeS

nH-(d)rm ber übrige Alu^lauf nicf)t gel)ört. Tic SJlmcvifaner fa()en ftd) in 33etr

einer i()rer .fjauptpu: labern von bem guten SCiUen einer freniten '^aiüH abl)

<\u], iveldH" ben !S()ürfd^lü|Tel ,^u i()reni i^aufe in ber >^anb f)ie(t unb iljttnQ

flut) l)aufig in (äftiger ^il^eifc füMbar nuidne. Xic 5lnfirclrr im ©eilten verlongten

,««*. ,_.. j».«-.,»-!-,.-
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©d^ufe »on bcr S3unbe6regiemng, «nb breiteten mit ©rünbttng einer fcffifiÄnbigcn

3Rjfftff!p^)i*9iepuHtf, faUö if)nen berfeI6e ntd)t- getvÄ^rt ttjcrbe. <Ste waren fo--

gar nic^t abgeneigt, 9?eu»Dr(eanö mit gewaffheter Jgjanb ju nel^men, um ftcf)

eine freie 93erbinbiing mit bcm Speere ju fidjcrn. 9luf bic Dauer l)ättc ein fo

gefpannte« 93erf)ältniß nic^t F)alten fonnen. 3n3>t)ifrf)en nal)men bie SBirreu in

©uropa eine foic^e SSenbung, ba^ e6 ten ^Bereinigten ©taaten mög(i(^ wmte,

burc^ Unter^anbdtngen bie SJiifftfflppimitnbung unb ba6 ferne aEe^Ianb ftd) ein=

3itt?erfei()en." Souifiana, burc^ Sonapartc »on Spanien erworben, ging 1803

burcf) ^auf an bie neue Slepubüf über, ^velc^e fo(^crgefta(t ifjren Sftnbcniii^

fang beinahe »crboppelte, inbem if)rem ©ebiete rcic^ticf) breif)unbert SOlidicncn

Sicfcr Sanbeö fiinjugeffigt würben. Slu« benfeiben f!nb bie «Staaten Souifiana,

Slrfanfaö, ?Ottffouri, 3owa, ffiiciconfin unb baö ©ebiet SWinnifota

gebiibct werben; baö ^Territorium 9tebra6fa ifi im @ntficf)en, unb flberbic?

ungemeffencr 9?aum für eine bcträcl)tn(f)c 2fn3al)( (Staaten vorI)anbcn. gforita

ging 1819 an bic «Bereinigten Staaten über. Snnevljalb feiner alten fpanifcfnnt

©räiijcn begriff baffclbe nicftt b(op tie giciifjnamige ^"»aibinfcl, fonbern bie ganjc

atiantifcbc Jibbarfjuuij i'»om inericanifcftcn 9!)?ecvbufea biö jur 3Wünbung beö St.

Sorenj. Ginc fo(cf)c ©ränjbeftimmung (iep intef Gnglanb uic^t gelten; eö bc-

fc^ränfte biefelbc auf baö 8aub im Sübcn von ©corgien. it^aö fold^ergeftalt

eingeengte gloriba Infanb fiel) »on 1763 bi« 1783 im Seft^c ®ro(>britannicn£<,

würbe fcbodv wie wir fcfuMi Weiter oben bcinerft, wieber ciw Spanien abgetreten.

3m ^iorben war fcitbcm bic ©vansc feft bcftiinmt; aber nacf) SBcften t)in mad^tcn

bie (Spanier auf baS Jlüftenlanb {''i?^ jum 5}?ifftfftppi 2lnfprücf)e, welc()e »on bou

9?ereinigten (Staaten nicl)t ancifannt warben. Sie nal)men baö ftreitige Sanb

1810 in S?efl0 unb erflarten ben 9Jio «Perbibo für bic ©ranje* il)rcö ©ebictc^-.

Spanien trat 1819 feine Seftöungeu ab. 9?oc() el)e ein 93icrtclial)rl)unbert vcr--

flo^. Würbe aud) baS Saiib jwifdioii bem Sabine unb bem SJio bei 9?ortc,

!£cra8, bcm gropcn Staateubunbc l)in:;ugcfügt ; unb im ?aufc beö ücrfloffeneu

Sa^rjc^ntö brang ber Strom bcr (Sinwaubcrung über baö gclfengebirge an ben

Sauf beö (Solumbiaftronu^. 5(m ©eftabc tcö StiUen 2Bcttmeere6 würbe feitbem

baS ©ebiet Oregon gcbilbct, Kalifornien von ben ^?J?ericaucvn erobert; am

obcinSiio bei 9iorte ift mm ba3 ©ebiet ^^eu-'iDicrico, unb in bcr groficnwcft-

lid}cu aSJufte ba^^ ©cbiet Vit ab 53eftaitbt()cil bcö grofien 33uiibc^% weld)er von

Ocean ju Crean über ben ganzen Kontinent reldu.

irie 2ßcttrcid;e bcö maccbonifdv • ^onigiJ ?lIoraitber, ber «Homer ber *^alifeu,

ö unb 9?aVolconS ftnr in Staub vorfallen. Sie ftanben auf 3w"(1Itii

unb aSaffcngeWalt unb warrn feiner lautif» Iraner wertl). !l)ie gro^e «Wcpublif

in ber muten 'ifficlt fupt auf gan^ an^crvu ©ruiibiagcn. 3n unfevi alten ©rb^

ll)eile fprid)t man bic 9fnftd;t auc< bafi ein ?taat ober Staatcnbttnb von bcr

9lu^bcbnung ber ^bereinigten Stan n nor^wenbig binnen Äurjcin au^cinanbcv

a u
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fallen muffe. 2Bir mapen und nid)t an, toxaui beftimmen ju wollen, wai

bic fnnftigc ßiit bringt, «)ol)l al»er muffen mii' barauf l^in)»eifen, \m ungeeignet

unb unpaffenb e6 erfc^eint, SWa^ftabc, mld^t man lebiglici^ ber alten SQBelt entlel^nt,

auf bic neue ju übtitvagen, unb euvü))äifcf)e Slnalogien auf. 2lmerifa anjuttjenben.

Sei weitem am beficn unb «ürurtl)cil6freicftcn ftnb bic obigen Sebcnfen »on

einem ©cfjotten geltenb gemalt woiben, bcffen 2lnfid)ten wir l^icr im 2Bcfent*

(icijen einfc^alten *). (St glaubt, ba^ wenigftcnö für eine lange 3eit bic reine

Demofratic, atS ©runbprincip beö amerifanifd^en Staat' >efen8, ftd) crl^alten

werbe. „2ßie rafc^ unb wie l)äufig aud) 8vftf'"c Wcc^ietn mögen, jcbcnfallS

werben fte nur in it)rer ^orm, nicf)t aber in il)rcm SBcfcn »on einanbcr abiiH'i-

d)nu ©cgenwärtig ift in Slmerifa gai feine anbete 9tegicrung6form möglid>,

als eine butc^ unb burc^ »otlötl)ümlid)e, unb bet ganje 3ug t'cr !^i»gc ift

nid)t mit jcglidjer S^enbenj ju einet SiKonatc^ie abgcwanbt, fonbetn gcl)t »iel--

inel)r auf nod) Weitere 2ludbcl)nung bcd rein toinofratifdicn Plcinentcö. 9)Jan

will für ein »ermeintlicf)cS i^inftrebcn ber *^linerifaucr jur 93tonard)ic bcn Um=

ftanb geltenb mad;en, bap fte gern auSge3cid}netc Ärieger mit ber i;od)ftcn

Staatöwürbc bcfleiben. SltlevbingS lapt fid) biefe imtterantwovtlid)c Sdvoäcbe

im 6l)arafter ber 5lmcrifaner uid)t in 2lbrcbc ftellen; fte geben bem glüc*(id)en

Sotbaten oft bcn S^otjug »or cirem erfal)rcnen unb um ta* Sanb wol) ver*

ticnten ötaatömannc. Si'eilid;, ba^ 9Safl)ington jur ^Präftccntenwürbc eJnibcn

untrbe, redjtfertigt ftd; auö ber Üianfbatfcit, weld)e baö ?anb il)ni fd)ulbig war,

aud) l^atte er unbcftreitbar ein au^gejeiitnetcö iBcrwaltungötaleut. 3edjö bür*

9erlid)e *|^rafibcnten folgten il)m; bann fam ©cncral 3arffon, ber wal)rc Jit^puS

oiiied militatifd)en 4>i'äfibontcn, inö 2lmt. 2luf il)n folgte ein ©ütgerlid)cr, wel-

d)er bem ®eneral J^arrifon weidjen mutete, ^xd) biefcm nal^m abermals ein

23ürgcrlid)cr unb bann wieter ein ©eneral, Xa»lor, ben *i5väftticntenftut)l ein**).

Slber c8 ift ein ftarfer 3rrtl)um, anjuncljmcn, ba$ ein Ärieg^hclb, ber einmal

bic a)ta(l)t beft^t, biefe aud) bet)anpten unb in feiner ^anb bcwal)ren fintne.

Xem 3bol wirb mand)mal, wie cS bei 3aiffon tcv jali war, übcvmä|jig Siunl)^

vand) geftrentj bai^ amerifanifdic ä>olf läfu ictod) babci nie au0er 2ld)t, bafi

tiefet 3bot m 0)cfd;opf fcinco ®illcnö ift, unb il)m 21llcf ocitanft. (äö möge

*"> Alexander Markay, The WcsUmii World, or travels in the United States etc.

London .10; im ju>iMftcit Ciivild fcä txWUn i^uitc«: a peep into tho future, p. 344.

") "iiVi inöil'tcii riiiiuif aiifmciffam ma*cu, tafi ade tiofc Wciicr.ilc fciiic «oltatcn in citviv

l'iiifc^ ; »vuvWdiifclu'in 2imu' nur. Sic iiiii|icn aiiS vciii lniv,;cvltdicii .^hcifcii licvi'cv nur hMtn,

i'fm te ik ISiiffcn luidiiicn, lMii,vvli*c Wcfclniftc getrieben. '.'(iMt-^Jlnicvifi fcmit fciuc golra«

tci\i,ii>f feine .^Hcro, in welchen ctu'a nadi.ubcrcnc Si'lMic von 5lrclJt>iniiltcn iMot fncJien.

.'lufKitcm UMicn C^'"fÜMi, .^Mviifon m\t I.nUcr (Viintitaten ihva iWivtei, mUb< ollem.il ihre

Mbij^rtcn St.iatc-nuinncr in r>u^ SDiiniftcviiiiii tnaclitc. iTic i'eifiiii,\ten €tiiaicn luil'cn fid) ül'ft

xVuffiMi'J 'J.nuMlüin.i nidd jn tcfd^ivcieii ; V'anifi'u unt ZmWx rtavhcn »väbrcnt ihrer 9(mte;

führtin,v STiie in '^ejn^ «uf Ht cMjen Tiw^rn fo n'i(f)ti,je »;<,irteii'(rfHiltniil erläutern wir auf

feil nÄAftcn '>*(äili::;.
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nur einmal »frfucfjen über bie ®(^)nur ju tjrtuen, ober fic^ nuf eigene gnuft

flufbrängen ju »otten, bann würbe e« fetten, wie »iefc ©tiinmen il)in juficicn

!

SBenn 3a(ffon in ber güße feiner ÜKrt(f)t aucf) nur bic leifefte ©pur »on einer

Sllftc^t l)ätte nierfen Inffen, Wnger im 2(mtc ju bleiben, fo würben feine fämnu=

Ii(()en SlnljÄnger flugö »on ifem abgefallen fein. aWöglic^erwe'fe fann ber Slmc-'

rifaner fid[> für einige 3al)re einen I)iciator machen, u:ib biefem auc^, a(e

folc^em, get)ürc^en; aber biefem ÜJictator ift feine Spanue 3"^ jugemeffen, über

welcf)e er nic^t ^inau«, unb weldje '^ie »olljiel)cnbe ®ewalt gar nid)t au*bcl)ncii

fann. 9ta(f) 3lbtauf »on arf;t 3al)ren fet)rte ®eneral 3a(ffon, wie GincinnaUi«,

gu feinem ^^flugc jur'":u; imb 9?iemanb wunbertc ftrf) barüber, weil Äeiner etwas

8lnbere6 erwarte»:. (Sine Sere^rung »or bem Jg)elben ijl in 9lmerifa burcfjnuö

nicf)t unverträglich mit treuer ?(nl)änglicl)feit an bic Slepublif ober mit jciifin

ticfgewur,i'.itcn 9lbfc()eu vor ber 9Honar(f)ie, Welche jfbcm amcrifanifdjen ®cinütb

innewof/Ut."

„lieber bie gortbauer ber !l)emofratic in Slmerifa fann gar fein Sweifd

obnuilten, wo^l aber über ben S3eftanb ber bermaligen politifcf)cn 93crl)altnif|>.

yiicfjt ber afepublifani^nut^ fonbern ber göberaliömuö, baS gegenwArtigc

©unbe*vevl)altni|j wirb »on ©efa^ren bebroljt. göberaliömuö unb Slepublifa-

ni^nuiö werben übrigen^ bort inuner ^anb in ^^anb ge^cn, unb neben einautor

beftcljen, obwobl ber gegenwärtige föberalc Unterbau aUcrbing« geänbert werten

mag." 3)?aifav weifet in biefer 33e3icl)ung mit 9te(f)t auf ben wunben unt

brennenbon ^^»nft ber ©flaöenfragc Ijin. Sie ^(xi 1850 ju all ben bitteren

unb aufregenben ©trettigfeiten gefüljrt, weldjc ber finge Schotte 1847»orau?faI);

bocfi ift »orcrfi wenigftonö bie @cfal)r für ben i5<?vtbcftanb ber Union befeitigt Worten.

Sotann ftellt er bie üariffragc in ten 33ortcrgrunb, welcl)c übrigens il)re

giftige Spi^e verloren t)at, feit aucb bie fütlidjen Staaten ftc^ tet Snbuftric

jugcwantt imb begriffen ftaben, ta^ iljre regelmäßigen unt i^re beften 2lbncl)nior

fid; im SSeften unb 9?orben be? Staatenbuntcö felber beftnben. ©utlid) erl)c[n

er 33cbenfen xw Setreff ter gewaltigen Sluöteljnung, weld)e tie grofc Union

gewonnen f)at. „(Sine ^raft ter 2lu6tet)nuug, " fagt er, „trägt nod) nid;t mit

9?otl)wentigfeit eine ?5äl)igfeit ju unentlic^cr 9lu^bcl)nung in ftd). T:)<\i amen'-

fanifd)e 8vf^f"' f*Tui fid), gleid) einem Jlieifen auS gebcvl)ar3, fo jufamnien-

jifl)en, bnß eö nur einige wenige Staaten umipannt, oter ftd) fo weit au6tel)uen,

baß eö teren mandic umfaßt. 9lber man follte nic^t außer 9let)t laffen, baß bcv

SKeifen um fo fdjWädjer wirb, je mel)r man i^u aue(tel)ut, unt taß am (Sntf

m6i) taö ftärfftc 93ant reißt. 2;ic gröfite ®efal)v mr bic Union liegt übrigenc

nid)t in ter (Jrwerbimg neuer ©ebiete, fontern tartn, ta^ in il)r neue 3ntereffcii

ftd) iieltcnt mad)en. 33eftegt aber tic Union alle tiiefe Sd)wicrigfeiten, fo mnd

fie billig für un3erftörbar eradjtct werten. Trennt ne ftri^ le würten ftd) alloi

9Balnj"*cinlid)feit jufolgc ^un-i SiJterativrcniblifen luitcn, eine fütlidie, fflaveu
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i)dtmt>t, unb eine n6rblid)e. ÜJie erflerc würbe banacf) tra(t)teu, ben ganjen

inericiinifc^en 9Reerbitfen ju umfpunnen; bie jweitc aUmälig ganaba ficf) einher«

(eiben. Slber bagegen tf)iirmt ftc^ eine gewaltige ©c^wierigfeit empor. @d ^an«

belt fic^ um ben aJtifftfftppi, ber ^alb biirc^ freie, I)a(b burc^ fflauenfjaltenbe

Staaten flrömt, bie mit biefer einjigen 3lu8na^me atie anberen Sntereffen ge«

meinfam tjaben."

SWan barf bei ber 93eurtt)ei(ung amerifanifc{)er SSerl^äitniffe nie aufer Slc^t

(äffen, bap eö fid^ in ber 5Reuen 933e(t aucf) um burc{)auö 9teue6 f)anbe(t. SBir

)üteberf)o(en, wai wir fcf)on in ber @in(eitung ju biefem ißerfe audfpracfjen

:

teffen, wocurc^ bie »erfc{)iebenen Staaten aneinanbcr gefnüpft werben, ift bei

»veitem mel^r, rtl6 be6 Jlrennenben. %üx ben Sortbefianb ber grofen repub{ifanifcf)en

Union ftnb eine 9J?enge confer»atitjer ©iemente wirffam, (Sinpffc fowoi)!

moralifcf;er unb polilifc^er at6 med^anifcfier 5Irt. SSor atien I^ingen wirft ber

33o(f§unterricf)t cntfcfjieben giinftig unb erf)a(tenb. Ä'ein anberer «Staat ^at fo

iM'efe Untcrticf)t3anfta(ten fowoi)J in ben ©tabten aiö auf bem piattcn ?anbe

gegrünbet, unb nirgenb anber^wo gewäfjrt jugieid) ba6 ?eben eine fo praftifc^e

(Sd)ule*), eri)a(tenb wirft und) ber reiigi^fe Sinn be6 93oIfe«. 3n ber alten

2Belt glaubt ber (Staat bie Steligion unter feinen @d)u^ unb ®d)irm nel)men

ju muffen, aber in ben 9tcpublifen 5Rorb'2lmcrifa6 ftnb Staat unb Äird)e »öHig

von einanbcr getrennt; Weber i^errfc^t ber eine nocf) lient bie anbere, unb boc^

blülKt bie Dteligion, wenn auc^ glücflic^cr HBeife feine StaatSfirdie, bie oft mit

ter 9teltgion fo wenig ju fcliaffen f)at, wie blofe8 j^nicen mit inbrünftiger 5lnbacf)t.

tie amerifantfd)e Dcmofratic fagt von ftd% e? fei iln' Streben, wal)r{)aft d^riftlicf)

ju fein, ßonferuati» wirft ferner bie gropc Uebereinftimmung in ben Staatö*

cinrtd)tungcn ber einzelnen Jfjeile be^ großen 53unbc6, bie ©inerlei^eit ber Sprad)e

bei bcr Überwiegenben 9}?ef)rjaf)l ber SBürgcr, bie 3lfl)nlid}fcit ber ©efe(je, »on

>veld)en ber M weitem größte !Xl)eil für 9llle gleidi ift, unb tic übcrfommene

Sitte, an ber man feftljalt. Die 5Berfc{)ieben^eit ber 93olf^tlnim(id)fcit greift bei

Staatöetnricfitungen, weldic Slllen lieb unb wertl) fiub, nid)t ftorenb ein, unb

örtlidie 33erfdnebcnl)eiten beeintrmttigen ta$ ®rofc unb @anje nicf)t. 3utcm

i'c()Iingen Sntereffen ber gamilie unb beS ^anbe(^verffl)r? ein fnüpfenbeS S3anb

w\n A^ubfon bi^ jum (Folumbia, unb ber ^anbertricb be^ 2)anfec auö 5ReU'

(5iiglaut, ter fid} überall einfintet, wo eine S^ntk im Spalte ober auf ber

••) Tlic education of a Citizen o' tho United States is a work which progresses

tliroiigh all Iiiä tlircoseore and ten years, and wliich is grcatly pronioted by his unceas-

tnn attention to tlio daily action of the politieal systeni. TIic public niind, that grcat

iiggregate uf twenty niillions ol' iiidividual ininds, receivcs froni tliis primary and pro-

(ircssive instrin tjori an intelligonr^e and discipline, which pio])m-es and disposcs it to

IHL'sei'Vf tiie lilierties and tlie giivt rnment which have becn inherited l'roni the revo-

lutionary fathers. Macartney, p. 3»«

I >1



f^

.1 »

j

M0 X)it iCcmofraMt in Siort^^ditetifa. dcnfcrvntivc (JUmcntt.

aBiefciiftfppc flufflcbfluct »»irb, tragt in nirf)t flcrhtßfin 9)ia^c bei, bu« fpcclfifd),-

anurlfnnifd)e ©lemcnt ju »crtreltcii iinb ju frnftlflfti.

«Sobaim gcwaörfclftct baö ftrcng aufrc(f)tci-{)a(tcne föbeiMtiöe ^rincip jcbciii

elnjelnen 8taate ffii.c ©cltimg. ©r bcftiimiit feine befonberen 5ljigelegenl)eitm

»erfaffungemSpig nacf) eigeuein 23e(iebeu, Wfll)ve»b bie S3unbe6regierung bic

oBeji 5;()ei(eii bc« ©anjeu geiiieinfameii 3iitereffeii >»af)riiiinnit. !l)ie fiocaigeff^»

gebimg »waltet für ftrf) unb evfpavt bei- S8imbe?»ern)altimg ba^ läftige unb uiU'c--

liebte SSiclregicven. Ü^ie breij^efen alten Staaten ftnb ju ein unb brci^ig ©e«

tueimvefen angeivac^fen, üf)ne ba^ bie Union babuicf) gefcfiwäd^t »»orben »vme.

2)ie eine unb unt()eilbare Siepublif wirb üOeiaU ein Unbing bleiben, an we(d)ciii

bie gran^iofen juteimal gefd)eitevt ftnb; bcr gefunbe, praftifc^c @inn bei- 5(meii=

faner Ijat foId)e Utopie gar uid)t auffomnicn laffcn. iTer ^^^arteigeift ift ^u allen

Seiten \\\ allen freien Staaten fel)r l)eftig geivcfeit, unb <x\\^ in 9lnierifa fdiläjit

feine Söoge oft über alle !l)ämnie t)inau^. 9Jid)tö übertrifft an @iobl)eit unb Sei-

benfdiaft bie 9{eben in niand)en offentlicljen SJerfaninilungen ober bie 2leu^eningen in

glugfd)rifteu ober in ber ^iageiSpreffe. 2lber bie Ijäufigen Söaljlen, in UH-ldKU übcv

alle ivid}tigen 9lngelegenl)eiten bic Gntfcfteibung gefällt ivirb, ge^en, nur wenige

Sluönal)nien abgcrcdmet, in ber frieblidjften Sßeifc von Statten. Sic finb bcr 2ln

eingerid)tct nunten, baf» bie öffentliche 9hil)c nicfct geftort unb jubcni möglidifi

wenig Seit burd; 2lui?ülnuig beö widjtigftcn politifc^cn 9ied)t3 verloren wirb. %\i-

gemcin bauert wv^ bie 3Bal)l l)öd)ften^ nur einen 3;ag. Sowol)l bie Stäbte ale

baö £a' o ftnb in iVjirfc gctl)cilt, wcld)e ftotö nur geringen Umfang ^aben, uiU

beren icber für ftd) befonberv^ abftimnit. 2lnt 2.Gal)lortc ftnben fid) baljcr immer nur

Wenige l)unbcrt 2l*al)lcr ein; aud) gicbt cö feine ^luftingö wie in ©nglanb, aiit

bcnen ein ^Bewerber ftd) fclbft cnipftcl)lt. (5r wirb vielmel)r in 2lmcrifa »on feinen

politifd)cn grcunben ernannt, unb bie 2ßat)ll)aublung fclbft, bei weld)cr nienmlx^

Sieben gel)alten werten, ift ganj einfad). 33ci bcr aBal)l .l^arrifond j. §8. g.il

baö 9?olf naljc an ,^wci 5}?illioncn Stimmen ab, unb obwohl bie ?cibenfd\ift fein

I)ocft gefticgen war, floii aucl) nicftt ein üropfcn 53lut. 2;enn bic wilbc SL^oge bei

5)3artei bridit ftd) bei ten 9Bal)lcn unb riefelt in vielen taufenb ungcfül)rlid;en flcinni

5Bä(f)cn burclj taö Sanb. Sobann \\\. aucl) nid)t auper 2td)t ju laffen, baß tit

Berfd)icbenen ^«arteicn, wcld)e cinanber befcl)ben, feim-^wcgö gcograpl)ifd) gctl)cili

ftnb, unb bafj weber eine lubliAc noc^ eine uörb!''cl)e, eine wcftlidjc ober öftlidv
|

*4?artci vorf)anben ift, nid einmal in 33euig auf bic Sflaverei. ^? gicbt in teii

^Bereinigten Staaten fcim allgemeinen aöal)len, wctdic auf ein unb benfelboiil

3eitpunft fielen. 3m .f)aufe bcr ^Jeprafentanten ju 5Bafl)ington ftimmt ta? ^HMfl

burc^ feine gewäl)ltcn Vertreter, aber e^ übt al? fold)e« nie in^^^gcfammt fciuij

9h'd)tc auö, 2?ci bcr 2öal)l cinciS ^^räfibentcn ,^um 3?cifpicl ernennt jcter St.i;iil

fein befontcre? Sablcotlcgium, ba^ abgcfonbcrt für fiel), ol)nc 3i'f'iiii'"fiifi'i"?l

un't teil 2Bäl)lcni ciiicö antern Staateö, fein 2Bal)lgcfdnrft beforgt, unb jumJ
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tnnerI)aH> b« ©iftnjen befl ©taatc«, in tn Jg»nuptflabt bcffclbtu, »on welcfjet

au8 bae Slffultat ber SBafil birect m^ 3BafI)i»flt(>n btti^M »vitb. Xk <St»

natoren 3um (Songrcf »erben »on ber ©efe^gebung ber betreffenben Ginjelfiaa«

ten ernannt, wie bcnn öberijaupt ieber Bürger ba« näcf)fie Zentrum feiner po*

litif(f)cn 3:i)Ätiflfeit in feinem befonbern Staate flnbet. 3)abei fann er bie ©e*

jie^ung auf bad grope ®anje nirfjt aud bem 3luge verlieren, weit bei ber QU
gentl)ümlid)feit ber amerifanifcfjen ®taat6einric^tungen bie Sffial)! felb|i in bem

Heinften 2)orfc atlemal auc^ eine nationale SBebeutung ^at.

®ebre(i)en unb Uebelftänbe im (Staatewefen lajfen ftc^ in ben Sereinigten

Staaten lei(f)ter befeitigen, alß in SKonardjicn. (Sin 3n)iefpalt jwifc^en SJolf

unb auöübenber ®ewalt ift in i^nen gar nid;t benfbar, weil eö im 5Ked)t unb

in ber 9Jtad()t bed 9Solfd liegt, bie Staategrunbgefe^e feinen Sebürfnijfcn ge*

mäf ju »erb?{fern unb umgugeftalten ; au^ gelten fie il)m nid|)t für SSerfteinc-

rungen ober ÜÄumien, wM)e ein für allemal in ber SBeife conferöirt werben

follen, wie fJe eben gu einer beftimmtcn 3cit unb unter gewiffen Umftänben gc*

marf)t würben, fonbern lebiglic^ afö ÜKittel jum 3wctfe. 2)iefcr ifi fein anbc*

rer, al8 bie größtmögliche Summe »on greif)eit unb SBo^lfianb für Sllle ju er*

werben. (Bbm fo ftcl^t eö in ber 9)tacl)t ber Station, ofjne er^eblidje Sdjwic»

rigfeiten 2lenberungen in ber 33unbeö»erfaffung burcfjjufeften. 2)a6 ^auptwerf*

jcug jur 2lbftellung »on SBefcf)werben bilbct bie ©timmurne. „3n Staaten,

wo bie l)ol)en SBürben erblid) fmb, ift bie Sefeitigung »on ÜKißbräud)en oft

gleidjbebeutenb mit einer 9ie»olution. Um baö Sanb von einem fcftlec^ten gür*

ften ober gemcinfd)äbli(I)en SBeamten ju befreien, fd^lägt man bemfelbcn wo^l ben

^opf »om 9tumpfip, nimmt i^m atfo fein ^aupt »on glcifd) unb Sein. Durcf)

Jpalöabl)acfen fuc^ten bie ©nglanber bie 9JJipräuc^e unter Äarl I. abguftelten,

unb bie granjofen fud)ten in ben 3fitcn ^^^ Sleöolution [id) beö STirurfeS burc^

5Jcrtreibung ber '4^rin3en gu entlebigen. Slber tn ben aSereinigten Staaten

»üirft bie Stimmurne weit fid)erer ald anberwärtö baö gatlbeit; fte entljaup*

tet bie Seute lebiglic^ politifd), unb laft i^nen im Uebrigen ben Äopf ganj un*

flugetaftct auf bem 9tumpfe. !Da8 ift ein ganj rafdjeS unb burc^auS l^armlofeä

93crfal)rcn, unb bod) weit erfprteßlic^er unb wirffamer al6 fönigömörberifdjeö,

rc»olutionäre6 ©uiltotiniren, baß legitime Siegierungen betrifft, wenn man if)rem

I)rudtc ftd[) entjiel)en will. 3n ben Sßereinigten Staaten bilbet bie Slbgabe ber

Stimmen baö ftd)crfte ÜKittel jur Slbfteltung üon SD?ipbräud)en, unb ba bad

93otf bie Sl?ad)t bcffclbcn fennt, wartet eö auc^ ru^ig bie ©ntfc^eibung ab, welcf^e

aitö ber 2Bal)turne ^ervorgcl)t *)."

ÜJie Ucbclftänbe, weldje bie weite 3lu6bel)nung te? ©ebieteS ber Union

etwa im ©cfolgc i)nbcn fönntc, werben jum großen 3;bcit auf med)anifd)em

•) Macartney, p. 397.

VI 11 free .nmi'tifa. I. 28



• I

' V

434 Tcit tcnirfratifdK Staat«>vef(ii. Ccnfctwatiue dlcmtntf.

I t

V P

aaScgc Icfcitißt, feit bif QitwaU M Dampfe« Sirtuin unb ^tit beina()e »enijd)tct

^at. 9iocl) fot brei^ifl %if)xtn bauertc eine gafjrt »ou Seivjifl Ol« "Drehten

gwei ^lage; in ben SSerelniflten Staaten reifet man beute »on 6anaba nad)

9icii-CrIeane frt^neOer nl6 vor breißig Sabren von Jg>anUHir(j nad) Sffiieu ober

33afe(. !£a6 8anb erfreut (id) einer tvunberbar auögebilbcteu SBinnencommuni-

cation, unb wo tie 9tatur Süden (ie^, I)clfen (Janale unb Gifenbaljnen nac^.

SBeft unb Dfi, 9?orb unb <Büt ßehen vielfach burc^ I)ampfbüüte, €d)tenemvei}c

unb eleftrifc^e l^elegrapljen mit einanber in SJerbinbuno; nid)t minber tvirb

jwifc^en ben ^äfen ber Seefüftc ein äu^erft Icbijaftcr SöerfeOr unterf)altcn, unt

fd)on riidt bic 3f't I)cran, ba man bie unflel^eure Strede »on ber Wunbunji

bc6 ^ubfon bis an ben gu^ ber gclfenflebirfle binnen etwa fcd)3 %af\(n gurüd-

legen UM'rb unb fpäteftend am neunten X%t bie Äiifte be3 ©tttlen SBeltmeerö

erreicht. <So viel 3fit beburfte man vor einem l)alben 3a^rl)unbert; um aM
?OJaffad)ufett* Jiad) SKartjlanb ju gelangen.

933ir f)aben nod), «13 eineö ^auptl)cbcld für baö confervative Glement, ber

*ß reffe ju er>vä()ucn; weldje ll)re binbenbc Äraft unb vermittelube ®ewalt ge-

vate in bcu a^ereinigten Staaten in auögebel)ntefter SBeifc be>väl)rt. ^Tort ift

fein bütcicv unb giftiger 3^viefpalt jtvifd)en Sßolf imb Siegierung, beiDe bilbcn

nid)t ctiua einen fdjroffen ®egenfa^ ju einanber, fonbern ein eng vertunibeneö

©anjc?. Xei^ljalb fann von bem, tvaö man in ©uropa ald regienmgöfeinblidje,

futverftve ^h'effe ju bejeidjnen pflegt, feine 9Jebe fein. Dljne S^eifel ivirb audi

in Sliiierifa bie SBuc^brurferfc^wärje vielfad; auf arge 3I3eife mi^braucl)t, aber

tad Unljeif, ivcldjcd fie anrid)tet, verfd)ivinbet neben ber ungefjeuern Sunnne

von aßol}lt()atcn, bie fle über baö Sanb verbreitet. 3f)r '^lui^m für Seförterung

rcligiöfen SinneS imb politifd)cr C?inftd)t, für .^anbcl, ©cwerbc unb 5lrferbau

ift unbered)enbar. iDer gefunbe 8inn ber 9?ation, unb er allein, i, bie (Jen-

für au^, S3üd)er unb 3fit«ngen, beibc fo u>oli(feil, baf? fte aud) biv^ in bie

cntlcgenftcn .g>ütten bringen, finbet man überall; aller Drten »virb burd) fic ber

3?ürger jum I)cnfen angeregt, unb über feine 33clangc aufgeflärt. Unb >vad

ctiva 2lufregenbe? ober aSenverfIid)ed in 3?lättctn ober glugfd)riften fteljt, finbct

ben Sefer In ruljiger Stinnnung an feinem .^erbe, mitten in feinen bürger(id)en

Sefcfjäftigungen, in 93erl)ältniffen, bie ju rul)igem 9iJad)tenfen unb ju falter

5^'rüfung einlaben. I)ie Seibenfdjaft erl}ält ein ®egengcun'd)t unb bie ®efa{)ren,

Wil^e anberiüärt« im ©efolgc großer, fel)r äal)lreid)er QSerfanniilungen fid; manef)--

mal einftnben, fallen weg.

ßonfervativ wirft enblid) ber Umjltajib, bti^ minbrftcnd nocf) auf 3al)r-

f)unbertc ^inauö and) ber Slermftc, wmn er irgenb Sloip unb Söetriebfam-

feit betl)ätigt, ^iU ©runbbeftö unb aöol)lftanb gelangen fann. ©ewip ftnb aucl)

bie 93ereiuigtcn Staaten reid) an 'SO'Iängeln unb ®cbred)en. 3n ben großen

Stäbten an ber Seefante f)at pd; ein, juuKift aufl neueingewanberten 33cftanb'
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tfecilfu jufiinimcnflcfej>tfr, *-)3ötcl gtbilbft; in tcn neuen Staaten unb ©ebteten,

mi)in ber Sdjaum nu« ben alteren Sanbeötl^eiten fid) wirft, jeigen bic fittlidjen

3uftanbc fein erfrfufidjc* S3i(b, aber, unb barauf fomnit e« fjier an, in ftaat*

lid)er ©eiicl)unfl ifi in ben Sereiniaten ©taatei. 2Ule« ferntjefunb, mit aDeiniger

2luöna()me ber «Regcrffiattcrei, weldjc |lrf) übrigen« nicf)t burc^ pl)i(antf)ropifie

9letcn6arten befcitiflcn läpt, unb bercn Slbfc^affung nur ein Sffierf ber Seit fein

fann. X)ie 2lmerifancr felbfi, polj auf if)re glücflid)e unb gro^c ©cgenwart,

blicfen mit !üertrauen unb 3u»erfl(f)t auf eine nid)t minber g(u(flid)c unb noc^

grö^crf, gewaltigere 3ufunft.

fjn ben europüifcfjcn <BtaaUn pflegen im gewöhnlichen Saufe ber lX)inge

Vurpurbefleibete 3nbiribuen ober 9Sorftel)cr freier ©taategenolfcnfcfjaften ben

5lui^fd)(ag in ©etreff aller politifif)en tBerl)clltniffc ju geben. 3n ben bereinig«

tcn (Staaten fniipft fic^ bie ®efcf)i(^te be6 Sanbeö feit Slnna^mc ber 93unbefl*

ucrfaffung an bie *(?arteicn, unb bicfc (Inb \)on jenen ber alten aßclt burcf)-

aüi »erfd)ieben. 93ei unö ftel)en bie 9[Jcrtf)cibiger »olfetl)ümlid;er Dicc^te ben

ißcrtf;eibigern bc« fogenannten gottlicfjcn 9icc^t6, bcr fogeuanntcn ScgitimitSt,

mit anberen SBorten, ten ?lnfvrü({)en unb Slnmaßmu^n ber neumobifc^en, in

ein ©vftf'u gebradjten Sffiillförl)errfd)aft gegenüber, weld;e je nad) Umftänben

mct)r ober weniger verfc^leicrt Ijervortritt. 3n ben 93ereinigtcn Staaten ftcgte

tagegen bie Temofratie votlftAnbig, unb bie Segitimität fanb feinen SJertbeibiger

me^r, fciti" 'u bie Xorieö ober Soi;alificn baSSanb geräumt Ijatten. 3cbermann

ftanb alfc „m bcm SJoben ber iUolfdfouoeränctät, unb von bcn »ielen ^Parteien,

iveld)e feit 1789 in ber grojjcn IMepublif auftauchten unb tierfdjwanbcn, Ijat

jcbc il)nc 9luönal)me tcn i?olfSwi(lfn ald bie einjig bcred^tigte DucUe iegtic^et

ctaatcgcwalt anerfaunt. 2Utciu r-'T bic 2lrt unb SQBeife biefm SBitlen jut

©ettung ju bringen l)crrfcf)ten von < 'ang an t>ci'd)iebene Slnflc^ten.

9Bir ^abir' weiter oben gefd)ilbcrt, ^k bie breijcl)n (Sotonien ftd; burc^ bie

Uuabl)ängigfeito Grflärung von ber Äronc unb tarn 5Wcid)c C^Jrofbritannicn fo6*

jicfagt l)atten. ^Tamit war baö einjige ftaatöred)tlid)e Ji^anb, wcl^ed bid bal)in

jaMfcl)en iljnen bcftanb, gclöfi. :l>fr SScrfucf) mit bcr (Sonfoberation war mi^*

(imgen; bie göberalconvention gu *^l)ilabclpl)ia, wcld)e im 9Jiai l'S? jufammcn«

trat, führte juv 3lnnal)me ber S3unbe6r>frfajfung. Sc^on auf biefo: ßonvcntion

trat eine 5]]artei l^ervor, welct)e eine lebti<li(f) nationale, mit auereicf)cnber 'joU-

jicl)enber ©ewalt auögcftattcte, rcpublifanifc^e Dtcgicrung einfi"if)rcn wollte. 3i)r

llmb eint anterc gcgeniiber, bie jcber nid)t unmittelbar vom 93olfe auSgegan«

jenen ©ewolt ftd; abjieneigt jeigte. Die eine verlangte alfo eine ftarfe, natio-

nale 9tegicrung, wa'trcnb tie anberc Partei bcn Sa^ aufftcUte, bap bie voUc

SouverÄnctät jebeö eirjclncn Staate« möglid)fi wenig beeinträci)tigt werben bürfe.

Somit waren bie Uniiu uno bie (Sinjclftaaten in einen ©cgenfafe gebracf)t; bie

eine foUte auf Soften bcr anbern gejiärft werben unb umgcfeljrt. SJian begreift,

28*
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43« t)it Parteien, rtmofrateii unc ^dtKtaKfitn.
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rotld) fruchtbaren ©oben eine foldfie (£ontro»erfe für ^jJarteijheirtgfeiten abgab,

unb in ber 3;i;at würbe jwifc^en gfiberarifiett unb !Demofraten ber Streit

ein aSiertei 3a^r^unbert lang mit dufer^er ^eftigfeit geführt.

Sei 9eratl;ung ber (SonfHtution ^atte e0 fid^ wefentlic^ um brei Sorfc^täge

gef)anbe(t: um eine 6(ofe Erweiterung unb Slbänberung ber bisherigen Eonfö^

berationd'Slrtifel; um eine fräftige „arifiofratifd^mationale" Regierung, unb um

ben fogenanntenSSirginia'^lan^ bemgem&f fowo^t baSlBoif nad^ ber j^opf-

3a^( wie bie @out>er&netAt ber @inge(f)aaten in einer tl^eiiS föberattven t^eiid

nationalen 9legierung vertreten werben foUte. Xtt gweite SSorfc^iag war aOer«

bingd 93ielen genehm, aber ber britte, weld)er bie (Srtreme vermittelte; würbe

ongenommen. 3m Orunbe war feine einjige ^atki mit ber neuen Ißerfaffung

re^t jufrieben, unb bie 9}erwirrung errei^te nad) ^nna{)me ber SionfHtution

eine foId)e ^ö^e, bap bie alten Parteien fogar il)re Benennungen unb ©teüun«

gen wed)felten. Smraer aber breitete fJd> ber Streit um bie Summe ber Se^g«

ttiffe, welche ber ©unbedregierung ober ben Sinjeljiaaten juftcl^en foUe. (Sine

^Partei gellte, wie gefagt, al6 Orunbfa^ auf: bie SSerfaffung muffe burfjfiäb*

Uü) aufgelegt unb gebeutet werben, unb bie Sunbedregierung feine ®ewa(t

ausüben, wel^e il)r nic^t auöbrürfii^ jugefproc^en worben fei. Diefe ®ä^e

würben bad ©taubenSbefenntnip ber Demofraten, wÄljrenb bie föberali»

jiifc^e 5^artci beljauptete, bie 93unbe6verfaffung fei bergeftatt ju beuten unb

au03u(egen, baf fie ben Sebürfhiffen ber Union vöUig genüge. 3lber jur d(it

ber oben erwälmten Son»ention bejei^nete ber Slame göberalift einen SSertl^eibi*

ger ber JRet^te ber ©injelfiaaten, einen 9Äann, weicher eine ßonfßberation, einen

blofen ©taatenbunb, einer confolibirten, nationalen Siegierung »orjog. @owol)I

bie Benennung Söberalifi al3 35emofrat galt anfangs für einen Spottnamen,

unb ber lefttere würbe »on ber 5ßartei, welcher man benfelben beilegte, ai'Sbrüd^

li(^ »erbeten; fle nannte f!(^ f^lc(f)tweg JRepublifaner ober Sßberatir«

Siepublifaner unb bejei(f)nete if)re ©egner aW Slrifiofraten. @d ftanbelte

fi(^, wie fd)on bemerft, Ui ben Söberalifien um eine fiarfe Unionsgewalt, bei

ben 3)emofraten um 8lufre(l)terf)altung ber »oHen Soutteränctät ber ©injelfiaaten.

93eibe ^Parteien wichen aber aud^ in i^ren Slnftd^ten in SSejug auf wichtige poli*

tifc^e SÄaßregeln tton einanber ab, g. SB. über bie 6ffentlid()en Sc^ulben. 3«! 3«t

ber Slnnafime ber SBerfaffung »oaren bie einzelnen Staaten mit Sc^ulben belaflet,

Welche jum Se^en ber affgemeinen Sad^e, jur Dur^fü^rung ber SRewolution, con-

tral^irt worben waren. Slucl) ber Kongreß (»atte in granfreicl), Spanien unb ^ol*

lanb große Summen angelie^en, unb außerbem im Sntanbe @elb aufgenommen.

(Je gab alfo Staatenfcf)ulben, eine auöwÄrtige imb eine inl4nbif({)e Sc^ulb. 8luf

bem ßongreffe »on 1790 fam man überein, bie au6länbif(f)e 9iationalf(f)ulb gum

»offen Betrage abjuja^len ; in Betreff ber innern 9üitionalf(()ulb (»errfd^ten (ebod)

»erfc^iebene SMnftc^ten, weil bie bafür auSgefiefflcn Scheine fl^ längfi nidjt mcl)r

,('
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in ben ^Änben ber erflen ÜJarlei^er befanben, fonbern meifl ju fe^r nfebrifltm

Sourfe von (Speculantm aufgefauft worben waren, ^ei) würben am @nbe

aurf) biefe ®d)ulben füt toü gerechnet, unb Jon jenen ber ßinjelflaaten würbe eine

Summe »on ein unb jwanjfg unb einer Ijalben SRittion Dotfar« anerfannt. gut

ba« alte ßontinentalgelb jaulte man (Sind für ^unbert !Die 5)}artei, welche fi^ ber

Uebemaljme ber ©taatefc^ulben ur.b ber »oOen JRürfaaWung ber ein^eimifc^en

«Rationalfc^ulb wiberfe^te, ^ief »on nun ab bie bemofratifcfie, im ©egenfafte

gur föberalifiifd^en, 3cne wiberfefete fic^, weif bie Sln^äufitng einer fo be*

trÄ(i[)tfid[)en ^lationalf^ulb bei Union«regierung a0gu grofe ©ewaft in bie ^finbe

geben werbe. SBenn man, meinte fle, auf folc^e SBeife eine belangreiche 9latio«

na{f(f)ulb fd)affe, würben bie ©Wubiger ber ^Regierung auC (Sigennu^ aUe

5Wafregeln berfelben unterfHiften; babei fönne aber bie Steif)eit Schaben leiben,

weil ber 6ongref mßgltc^erweife fid^ in bie inneren Slngelegenl^eiten ber einjel*

nen Staaten einmif^e. ©in anberer Streit erl^ob jlc^ über eine Slationalbanf,

beren (Srri(l)tung bie göberalifien bepirworteten, weil fie bie ®ef(^äft«füörung

ber Union ju erleid[)tern geeignet fei, wä^renb bie iDemofraten i^r abgeneigt

waren, ba fte gleic^faHd ber ßentratregierung ju gro^e Wta^t geben werbe.

3nbeffen würbe bie 93anf gegrünbet, unb -Hamilton trug ben Sieg über 3efferfon

batton. 9lu(f) in Setreff ber Stellung ju granfreic^ unb ®rofbritannien waren

bie beiben grofen *^arteien »erfc^iebener 2lnf!c^t. 2)ie erfiere 9Racl)t verlangte,

inbem f!e auf bünbig gefdjloffene SSerträge fic^ berief, wirffame Unterfiüftung

»on Seiten ber ^Bereinigten Staaten gegen if)tt geinbe in ©uropa, unb bie

!Demofraten wollten btefelbe au(^ leijien, wa^renb bie göberalijien bie iunge

Union nid^t in weitauöfeljenbc Ärfege »erwirfeln mochten, ©afljington, ber

erfic *Präf!bent ber ^Bereinigten Staaten, erflärte biefe leftteren pir neutral} man

bef(f)ulbigte i^n bafür, englifc^em ©in^uffe ju geljord^en. 2lber mit ©nglanb

gerietl) er balb in ein gefpannteS SBer^ältnif, al8 biefe Wla<i)t ben J&anbel ber

9leutralen fcftwer beeintrfi(f)tigtf, unb 8eben6mittel am SBorb »on neutralen

Sd)iffen pir Sontrebanbe erflÄrte, wenn biefelben nac^ Säubern beflimmt waren,

mit weldjen ©rofbritannien fic^ im Äriege bcfanb. 8lud) wollte ©nglanb bie

amerifanifc^en Sd^iffe burc^fuc^en, unb fic^ baö 9ied>t anmaßen, aOe SWatrofen

»on benfelben abjufß^ren, weld^e britifc^e Untert^anen feien ober für folc^c ge^al*

ten würben. Die Unterljanblungen, wet(f)e Sa^ im Sluftrage ber amerifanif(^en

^Regierung in iSonbon führte, waren fruchtlos, unb ein Vertrag jwif^en ber

le^tern unb (Snglanb lief bie 2)inge wie fie waren. 9lic^t3 befto weniger

genei^migte aBafl)ington benfelben, weil i^m Sllle« baran gelegen war, bem

Sanbf einen 5frieg ju erfparen, ber ben 2)emofraten genehm gewefen WÄre,

wäl)renb bie göberalifien für bie Slufrecftterl^altung beö Srieben« eiferten.

So ge^t ber 3wifi beiber ^Parteien gleich einem rott)en gaben burc^ bie

ganje ©efcfjic^te ber norbamerifanifdjen greijlaaten bie auf ben heutigen a;ag.

i
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lüad Embargo unb fcie 9{on«3ntercourfearte tvurbtn {lart beftritten, unb eben

fo lebhaft »ertlieibiflt; ber frieg »on 1812 mit (Snfllanb war eine SKafregel,

3U n)el({)er bic 3)emüfraten eifrig l^ingebrÄngt l^atten. «Seltfam, baf gerabe biefe

5ßartei ber ©rünbung einer Slrmee unb einer ©eemad^t flc^ fo ^arhiädig »iberfeftte.

i[ütin {!e tl)at ed aud bemfeiben ©runbe, ani n>e((^em f!e ber 3lnl)äufung einer

6taat6f(^u(b eni3egen war. !£)ie ^Bereinigten (Staaten beburften regelmApiger

JIruppen, um fi^ ber 3nbianer im SOSeflen unb SRorbwefien ju en»el)ren} ben

93eeinträ(^tigungen, ivelc^e bie amerifanifdien $anbe(dfc()iffe im ÜRitteU&nbifc^en

üJIcere burc^ bie Sarbaredfen erlitten, fonnte nur burd) eine flotte gefeuert tvcr-

ben. Die Sßberalifien bePirnjorteten ein §eer unb eine Äriegßmarine, weil fte

ben 3lntere{fen bed gefammten Sunbed tvirffamen @c^u^ ju »erieifien geeignet

f(i)ienen5 bie 2)emoIraten wollten wenigPen* bie 93ilbung einer Stotte nidjt zu-

geben, unb wanbten unter anberm bagegen ein, bap no^ nie ein ©taat, ber

eine ©eema^t unterhalten, feine ©taatöfd^ulben abbe^a^lt f)aU, Sie gingen

in i^rer SSerblenbung bis jur Unwürbigfeit, unb SWänncr au8 itiren JRelljen

^tten, wie meftrfadje SBorfdjIäge beweifen, nid}t9 Slnftöpigeö barin gefunben,

ben afrifanifd)en Äorfaren üribut ju jaljlen, ober bie ifrieg6fIotte eine« anbern

©taate« jur ^efc^üfeung ber amerifanifdjen 6(^ifffal^rt im fJJJittelmeere ju miet^en.

eine gro^e glotte, unb baS war ein jweitet (linwurf, fei ju foftfpiefig, unb

eine au8 wenigen gal^rgeugen befieljenbe werbe ben ©nglänbern eine wlUfommene

33eute fein. Diefe bef(^ränften Slnflc^ten fanben jur 3elt ber ^räfibentfrf)aft

aSBaföingtonö unb Slbamö' bti einem nic^t geringen Sl^eite ber SRation entfc^le*

bencn 33eifall, )tnb 3efferfon war ein ^auptträger berfelben. 6r empfat)l für

bie Äüftenttertfieibigung Kanonenboote, nac^ bcm SWuficr ber Im SWittelmeer

vielfach gebraud^ten @d)lffc biefer Slrt. Slber bie göberalljlen fpotteten über

fold)e „bemofratifc^e Sc^ilbfröten, " welche ber füfie entlang frocljen, unb ber

„Äanonenbootplan" würbe in bie 9?umpelfammer geworfen, ald fü^ne ameri»

fanlf(^e ©eeleute ben ©nglÄnbern rafcf) jwei gregatten weggenommen unb ben

S3ewelö geliefert Ratten, baf man auc^ auf ber @ee ben englifc^en ©diiffen gc--

wa(^fen fein fönne*).

3u nld)t minber l^eftlgem *)3arteifirelt gaben bic »on ben göberallflen burcf)-

gebracf)ten gremben» unb Slufrul^rgcfefte Slnlaß. Sie würben burcl) baS fred()e

*) 3<ff<rfon mfannte iii titf« Sejic^una turd^flu« tic Sluf^abc unt Stellung 9Jcrt«

9(mcrifa?, unb fcnntt tltx mochte fi^ ber äJciutt^cite feinet 5p>irtei nid)t entfc^diflen. Cr ircDte

bie Wation vom Seefjnnbef nblenfen unb »orjua«njeife ciuf ben ?l(ferbau anweifen; bie ©(fjiffs

fo^jrt bielt er «für wenig telonfltcic^. 3^m jufclfle traten bie Slmerifaner am Oeflen, ^6) auf

i^re Jlüfienfd^ifffai)rt )u befdiränfcn, unb bie große j^riid)tf(^ifff>i^rt jicifc^jen ben ßontinenten

flnberen 9laticnen ju überdiffcn! Seinem bcfannten embarao von 1807 lag inJbefonbere aiii)

bie 9lbf1ifit JU ffirunbe, bie Sd)ifffaftrt nnd) bem ?lue(anbe §u ftemmen, »elcfie er niemof« flcrn

fa(). ^atie bn« l'anb feine ^anbelSmarine, fo beburfte e« freili* auc^ feiner ÄrieflSmarine.

S'-fferfon, in oielcn Xingen uon allerfc^arfera iBIirfe, war in ©etreff ber matetiiDcn jnterefTen

'3;
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iinb t^örige Scnct)men M franjöfif(I)m Oefantiten ®enet, unb ferner ißad^fotger

gauc^et «nb ?lbet l)cr»orflerufen, i»cl(l)e um jleben ^rei« bie ^Bereinigten (Staaten

in bie europäifc^en Äriege granfreidjd »erttjirfefn woUten, unb bie »oUjie^enbe

®en>a(t auf eine SSSeife {)efet)betcn, bie fid^ gar nic^t red)tfertigen ober auc^ nur

entfdjulbigen lief. 2)ae 8lufrul)rgefc6 »erbot, ben ^räjlbenten in SRebe ober

@(^rift unn)ürbtg unb 'ott&^tliH) ju bel^anbeln; bad Sr^mbengefc^ gab bem

^Präflbenten bie ©rmäc^tigung, grembe «udjuweifen, fobalb fle jlc^ ungebü^rlicfi

benahmen, ober wenn beren 3lnn)efenl)eit mit bem grieben unb ber ©ic^er^eit

be6 Sanbed untterträgtid) festen. 2)ie göberalijien flecften baniafö ali Slbjeic^en

i^rer 5)Jartei fd^warje ßocarben an bie Jgjötej aber fle erfreueten ftc^ nur furje

3elt bcS ©iegeö. 3n i^ren eigenen SReiben brachen «Spaltungen auö, unb

1801 gelaugte bie 2)emofratie ind Slmt. l&}aff)ington n^ar ^rAfibent burd^

3Q3a^l bed gefammten 93olfö gen)efen, ?lbam8 war f^on Sanbibat einer ^Partei

ber föberalijiifd^en, wie Sefferfon ber bemofratifc^en ^Partei. ©Ammtlic^e *Präfi*

beuten ftnb feitbem bur^ bie gartet jur l^öd()f)en (Staatswürbe ert)oben worben.

1. ®fOtfl SSafMngton, au« SBirginitn, »om 30. 3l»rU 1789 bl« 3. SWärj 1797.

2. 3cl)n 9l&am«, au8 SOtafJac^ufett«, „ 4. STIär) 1797 „ 3. O^iärj 1801.

3. Ifjcmaa Scffttfon, au9 IBiröinicn, „ 4. SDlärj 1801 „ 3. SUlärj 1809.

4. 3anit9 OTaMfon, au« SBIrainien, „ 4. SWärj 1809 „ 3. SWärj 1817.

> 8. Sonic« SWonrct, au« SBitainien, „ 4. SUlöra 1817 „ 3. »lärj 182». .

6. 3. Duinc^ «Com«, au« aRaffa^ufftt«, „ 4. SWärj 1825 „ 3. ÜWarj 1(<29.

7. Ülnlir. 3a(ffon., au« Itnneffee, „ 4. SÖlärj 1829 „ 3. 3Wärj 1837.

8. OTartin »an Suren, au« ^tü-^hxt, „ 4. SDJärj 1837 „ 3. OTärj 1841.

9. 5SJia. J&enr^ ^arrifon, au« 0()iü, „ 4. SJJärj 1811 „ 4. 9lDriI 1841.

10. 3i>I;n X^ler, au« ajirflinlen, „ 4. 3lpvil 1841 „ 3. OTätj 1818.

11. 3. Änos «Polf, aus lenueffce, „ 4. Wärj 1848 „ 3. SOlöra 1819.

12. 3«(f>ir. Sa^tor, au« Souifiana, „ 4. SOTÄrj 1849 „ 9. 3«nl 1880.

13. 9)liIIar^ gidmore, au« aJeu=9;otf. __ — _-- — — .-_
3n ben ^Bereinigten ©taaten betradjtet man eö al8 eben fo erfpricflid) wie

notl)Wenbig für bie 3ntcrcffcn bc6 93olfeö unb ba6 ®ebeit)en republifanifd)er

@taat6einri(f)tungen, baf bie großen '4?arteien we(f)fetweife jur Sluöubung ber

»oUjieljenben ©ewalt gelangen. !Denn bie eine wie bie anbere fielet auf ent*

fc^iebcn republifanif(f)em unb »erfaffungdmäfigem SBoben, unb belbe bcfc^ränfen

i!c^ jur !l)urd^ful)rung von 9)?afregeln auf frieblic^e Slgitation. iDurcI) biefen

SBec^fel werben jugleic^ bie »erfcl)iebenen politif(^en ©vf«"'« «««*' praftifc^en

^Prüfung unb ißrobe unterworfen, unb bie eine Partei unterliegt, fobalb fte

ni(l)t mel^r im Sinne ber 3Mel)r^eit bed 93olfe0 bie SRegierung fiiftrt; fte macfjt

ber anbern ^ßlaft.

furjfld^tiß nnl) bcfc^ränft; fein Stiftern war in tiefet <&infl^t unuatürlit^ uuti nic^t ^aU6ar.

öin 'i.mti mit Secfüfle betarf einer giotte, um fii^» gegen äugere geinte gu vert^eitigen unb

feineu {lantiel gu fc^ü^en. geblt i^nt eine ArtegSmarine, fo i)l e« einem einarmigen Spanne

vcrgleic^t^ar. Sa« ^at Z)eutf(l[)(anti ju aOen 3<iten fc^merjlic^ erfa()(cn.

|j* 'f
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MO SDie '^^atttttn unb i^rt Stdlung.

@({t bent 3a]^re 1801 getvonnm bie grofm fßartdm eine anbtre ®te(«

(uns; ou<^ ^^f ^oUtifd^m ®runbfd$e unb Wtaximm Anbertm fid^. !Die ^atU\,

wtli)t itwtHiQ am Siuber f^onb, wanbte {id^ in alltm SBefmtnc^tn btm ''Jßxindpt

bed S^beralidmud gu, toA^renb bie C))pofit{on ficfi tnel^t brr tiH)txlQtn bemofra«

tif(l[)en I)octrln aunefgtf. 2)(e ÜJemofraten wollten; wie fc^on bemerft, ber 95un*

bedregierung eine mi^lid)^ geringe ®umnte t)on ©ewalt unb WlaH)t juerfennen,

aber ali fie in« 9[mt famen, h)ar i^re* ©onfequenj am (5nbe. ©frabe fle, aW

3n^aber ber €entra(gen)a(t; lauften Souifiana^ fegten ein Embargo auf, crflAr«

ten j^ieg, fd^ufen eine Seemacht , grünbeten eine 9}ationa(banf; fiifirten alfo

i?afregeln burd^, njelt^e |!e frül^er mit größtem S^ad^brude beWmpften. !t)a«

6taat«intereffe trug wie bitfig ben ©ieg über bad f|3rincip ber ^Partei batton,

Die göberalifien bagegen f^wenften g(eid)faH« üon ißrem bid^erigen ©lauben««

befenntniffe ab, unb nal^men eine fefle Stellung auf bem von ben !Demofraten

»erlaffenen 99oben. 6ie eiferten gegen ben STnfauf »on fiouifJana unb gegen

bie friegerifd^en 5Wa|iregeln 3effcrfon0 unb SWabifon«; weil biefelben angeblich

ber ßcntralregierung gu grofe 5Wac^t »er(eil)en unb ba« re))ublifanif^e @t>|iem

in ®efal)r bringen würben, führten bemnat^, wie wir fcljen, gans bie früljere

(£prad)e ber 3)emoIratfn. Slber fo »iel erfd)eint bei alle bem bod^ alö au6ge*

mad^t; baß bie Parteien and ^atriotifc^en S3eweggrünben l^anbelten, unb webcr

bie eine noc^ bie anbere unter auöWnbifc^em ©influffe ftanb. ßvaat l)atten beibe

e« in biefer SBcjiel^ung an ben l^eftig^en ißorwürfen gegen einanber nic^t fehlen

laffen unb bie f^werjien Seft^utbigungen Ijerüber unb l)inüber gef(f)lcubert. 3n*

bcffen Knnen biefe bur(f)au8 unblutigen unb nid^t im minbe^en foftfpieligcn

Scl)ben jWif^cn Söberalifien unb 3)emofraten alö ein faum ber Siebe wcrtl)er

Ucbclflanb eradjtet werben, wenn mau jie mit ben Äriegen unter ben euro*

))äif(^en STOonard^ien »cvgleic^t, weldje ein ÜÄenfd^enatter l^inburc^ einen ganjou

SSelttbeil zerrütteten unb mit SBlut unb @(^ulben bebedften. 9}adli bem aUge«

meinen grieben »on 1815 »erlor ber ^4?<»rteigeifl üiel »on feiner frühem ^eftig*

feit; bie bidl)erigen großen Ißarteien gerftclen nac^ unb nad^, weil bie meiflen

5ßunfte, um weld[;e feitfjer il)re D^)pofition fiel) gebre^et, fernerhin nidf)t mel>r

fireitig waren.

Seit Slnerfennung ber Unab^dngigfeit l)aben bie ^Bereinigten Staaten jWei*

mal Jhiegc mit auswärtigen SWäd)ten gefüljrt. Sener mit SReiico muß wefent*

li^ als ein ßroberungöfrieg betrachtet werben, jener »on 1812 mit (Snglanb

cntfprang mi fd^weren S3ee:iiträd)tigungen be« amerifanifc^en ^anbelS. I>ie

früheren §eerjüge gegen bie Snbianer unter SQBafl^ington« SJerwaltung waren

»on feiner befonbern (5rl)ebli(f)feit ; bie ©eejüge gegen bie SarbareSfen l)atten

bewiefen, baß bie Sfmerifaner aud^ auf bem ÜKeerc i^re ilajjferfeit ju bewähren

»erfianben; ber 5trieg gegen ©nglanb jeigte ifire üüd^tigfeit auf belben <5lemen-

teu unb war jugleic^ eine ^jolitifc^e ^robe, welrf)e ber junge 53unb au«l)ielt.
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!£){( amerifan{fd[)c 2)emohaHe unb fcae gdberativf^ßcm tn fUtpnUit watm
im «Staitie, felbfl unter ungünflfgen ^Bei^Ältniffen ba« 8anb ju ttert^dblfltn, fie

bcbutften feiner ariflofroHfdSien Leitung unb fanben in ben SReil^en be« SSoIfed

SWÄnner genug, ml^t ben UmfiÄnben fic^ »oOfommen gewac^fen jeigten.

8lu(^ nadi Slnerfennung ber Unablianaigfeit 9?orbamerifa« bu«^ (Sngtanb

waren manche JBefc^wercen/ welche man gegen bie Slnmafungen ber Sriten er*

^06, nit^t bcfeitigt werben; bie in golge ber franjöfifc^en SRevoIuHon über ganj

(Suropa fl(^ »erbreitenben Äriege übten aud) auf ben J&anbel ber SBereinigten

Staaten fjh^i^ nac^tfeeilige einwirfungen, ©ö war l^ier aHmälig ju einer fejien

SRarime ber Staatsmänner geworben, ben Staat von atfen Serwitfeiungen mit

bem 9(ud{anbe mdg(td)fl fem ju l^alten unb eine ftrenge 9Ieutra(itftt ju beoba^«

ten. ÜJiefer ©ang ber amerifanifcljen ^Polltif war »on SBaffjIngton in feiner be*

rühmten Slbfdjiebeabreffe »orgejeic^net, unb feine 9?ad)forger 8Ibam«, 3efferfon

unb !D{abtfon fianbelten bemgemä^. SlUerbtngd ^atte eine flrenge 9teutra(it&t

oud> it)re 9?ad)t^eife, indbefonbere für ben amerifanifdien ^anbel, wetd[)er twü)

bie Sölafregeln ©nglanbö fid^ fcfcwer beeinträd^tigt fal). Slamentlid) würbe bie

bi3 bal^in fel^r fd^wun9reid)e Srad)tf(l)tfffal)rt ber 9iieu*6nglänber mit einem

Sdjlage vernichtet, aW ©rofbritannien ferner feine neutrafen Scf)iffe in bie

franjöflfc^en ^äfen einlaufen lief. Dem großartig gebauten ßontinental*

f^jieme 9?apoleon6, weicher alle englifdjen Sßaaren vom euro^)äif(^en gefilanbe

au«fci)liefen wollte, feftte ©nglanb fein SWaritimf^fiem entgegen, baö barauf

objwedte, ben franjöjlfdien Jg>anbel »öHig ju ©runbc ju ridjten*). J^iefed ver«

bot ben Sleutralen jur Äriegöjcit allen J^anbel mit feinen geinben, wet(f)en fie

nid)t aud) jur SriebenSjcit getrieben liatten; fomit au^ ben Äüfhn^anbel, wel«

d)en amerifanifdje Schiffe jwifc^en franjoftfc^en J^äfen unb Seeplft^en ber mit

9?apoleon i5erbu«beten Staaten futjrten. (Si unterfagte ferner ben 9leutralen,

in irgenb einem §afen jwifd)en S3re(l unb Hamburg einzulaufen, wogegen ber

franjöftfc^e Äaifer »on SBerlin ou8 becretirte, baf bei Strafe ber 6onft«cation

fein neutrale« Schiff in einen englifdjcn ^afen einlaufen bürfe, wenn ti nid)t

juvor eine au«fcrüdlid)e 6rm5d)tigung baju von franjöflfd)en 93el^örben einge»»

f)olt Ijabe. Gnglanb trieb bie SRe^ireffalien nod) weiter, erflärte alle franjöfifc^en

§äfcn in SBlodabejufianb unb befal)l ben 9?eutraten, in britifd^e Jg)Äfen einju«

laufen, bort eine 2lbgabe ju erlegen, unb britifc^e (Srtaubnißf^eine jum ffieiter*

faljrcn ju löfen. Sief biefe SSefiimmung ftd) burd)fö^ren, fo würbe offenbar

©nglanb ber gejwungcne üRittelpunft für ben gefammtcn 9Beltl^anber. Slapoleon

*) SSir vcrwciftn t)ier flern ciuf tinc Ux f>eflcn ^Antttögtf^ic^tlid^tn 97lonograt)^((n, tit wir

fenneir: „£)it (SontüitntAlfpmc iti ii)Xtx fifrnomifc^^politif^tn SeWutund ; eonSß. i«tffcl6ad^,

©tuttflatt unb Jtübinacn 1880." SBir ftiitm in tcrfelbcn jum etilen Wlalt We »a^re Scfceu«

tuna itx ßtcgattlflen SWagreßel 9lapc(ccn8 aüfeitia erfaßt «nl» Mtü6)M; ia» ffietf jeugt ucn

fcf)arfer Sluffaffung, t>on »raftifc^cm Sinne imb »on ßrünKi^em unb umfaffenbem Stubium.
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gab von 9Rai(anb mi eine fc^arfe 3(ntn>ort; {nbem er allen $anbe( mit @ng<

ranb »erbot, (ebe« <S4>iff/ ba« einen englffc^en ^«fen befuc^te, för gute ^^rlfe

erflAtte unb leben Äauffa^rer, ml^tt f!^ »on einem engtlff^en gal^rjeuge burcf)«

fu(^en ließ, feinet SRationafltät für »erlufilg unb gleic^faß« für gute «ßrife er.-

HÄrte. 3)fe nmtrifanif^en ©c^ife famen auf biefe gßelfe jwifcl^en Jammer

unb 8lmbo«; fie fa^en flc^ »on ©uropa fo gut wie au«gefc^Ioffen, unb wenige

^unberte »on iftnen würben- eine 93eute englifcf)cr Äaper, »on benen fle fo*

gar bic^t an ber amerifanifc^en Jlüfle weggenommen würben. S((d alTe ®t>

genworPeUungen in Qmopa fruc^tfod blieben, würbe 1807 ba« fc^on früt)er

erwähnte (Smbargo aufgelegt, wel(f)ed allen amerifanifd^en Sal)rjeugen bae 9(ud«

laufen unterfagte. !Diefe SWafregel l)emmte allerbing« bie @cl)ifffa^rt, vernietete

bie ©etreibeaudfu^r unb fc^&bigte ben ^anbel, fie ^at aber ber amerifanif(f)rn

©ewerbfamfeit wefentlid^ genügt, unb viele iKillionen vor bem 9iaube burcf)

europäif(l)e Äaper gerettet. <Bit foötc fowol)l eine SWaßregel jum eigenen Schufte

wie jut aBiebervergeltung fein, lafiete aber fd)Wer indbefonbere auf ben norb*

öftlic^en Staaten unb mufte 1809 wIeber aufgehoben werben. Sltlein bie alte

Erbitterung gegen 6nglanb blieb; unb bie 9lon*3ntercourfe*2lcte, welche

Jeben §anbcl«verfe^r mit @rofbritannien unb Sranfreid^ verbot, wirftc nic^t im

minbeflen befänftigenb. ^tt 9ted()t war man barAber entrüftet, baß @nglanb, wel«

ü)ti ben 9Beltl)anbel für fic^ ju monopoliflren tracf)tete, feine ©egel vor ben amert*

fanifc^en ^äfen freuten unb bie ^anbel6f(f)iffc burc^fud^en ließ, 93innen fünf

3a^ren fielen ettva eintaufenb ga^rjeuge in bie ©ewalt englifdf)er Äreuger unb

würben olö gute ^rifen verurt^eilt. SWel^re taufcnb unbeftreitbar in 2lmerifa

naturalifirte Seeleute, unter i^nen fogar jwei Steffen SBafljingtonö, waren burd^

bie (Snglänber ald angeblid^ britifd^e Untert^anen von amerifanifd)en (3d)iffen

geraubt, unb jum !t)ienfie auf ber englifc^en Slotte gepreßt worben. @obann

t)atten fic^ 1810 bie Snbianer unter ber Slnfü^rung ilecumfel^'d gegen bie Slmcri«

faner erl^oben, unb man glaubte um fo mel)r bie üriebfeber ju biefen Seinb»

feligfeiten in ©nglanb finben ju muffen, ba fafi glei^ljeitig britifcf)e 2lgenten von

@antba au« bie neuenglif(f)en Staaten ju einer !lrennung von ber großen

Union ju befiimmen fugten. 3luf bem Drean tjatten bereite amerifanifc^e

galjrjeugc mit englifc^en ftc^ gemeffen, ald enblid^ 1812 ber Kongreß ben Ärieg

erfl&rte. 6r begriff, baß ein @(l)ifffal)rt tretbcnbed Sanb nic^t unter allen Um-

fiänben vereinzelt ober neutral bleiben fann.

Slmerifa befanb fic^ beim 2lu«bru(^e beö Kampfe« in feiner günfiigen Sage.

3)ie gefammte ©eefante war ben (Sinfätlen ber englif(f)en ^eeredmac^t auöge-

fe^t, im 9?orbwefien rührten ^d) bie Snbianer thtn fowol)l wie im Sübwefien,

man ftatte Weber ein fiet)enbed ^eer von irgenb welchem Sclang nod^ eine glotte,

inbem bie SBminigten Staaten nur vier gregatten unb ai)t Sloop3 auf See

gleiten. SlOet i^re Äaper, mit au3gejel(^neten unb fülinen Seeleuten bemannt,

'%:
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bta^Un in brn br{ttl)a(() Jtriegdialiren ntcf)t n>eniger a(d 1408 englifc^e ^tifm

auf, unb waren fo gefürchtet, ba^ ein von Liverpool nad^ ^alifac befiimmted

edjiff in (Snglanb gegen Äapergefaljr nic^t unter fünf unb breifig ^ßrocent

sprÄmie »erflc^ert »erben fonnte. Sluc^ ju Sanbe waren bie Grfofge ber ©ng*

lanber nic^^t i»on Gelang, unb i^re Barbarei, welche fie burc^ @tnäf^erung bed

gapitol« ju aaSafljington betljätigten, biente lebiglid), bie oI)ne^in f(f)on ^odjge*

fieigerte Seinbfcbaft ber SImertfaner noc^ ju verfd^ärfen unb neue !£aufenbe von

Sreiroiltigen unter bie galjnen ju rufen. 3ftre 93erbünbeten im ©üben, bie

Ärit)fd unb ©eminofen, würben bei üatlabega, J^o^opefa unb ©mucffaw auf«

^aupt gefc^Iagenj fle felber erlitten von amerifanifcljen SKilijen unter 3a(ffon,

benen fle an ^al)[ minbcßend vierfaci) überlegen waren, eine I)5d)fl empftnbiid^e

fRieberlage bei 9leu*DrIeanS. 8(uf bem @rie* unb (5^amplain*©ee mußten fle

ber glelcljfam über Stacht gefd;affencn ©eemac^t ber Slmerifaner weichen unb auf

ben ^tan »erjidjten, bad Sanb im Ofien beö ^ubfon von bem übrigen %i}tik

ber Union abjufd^neiben. Die vielen Siege, welche amerifanif({)e ÄriegSfa^r*

jeuge auf bem Dcean gegen englifc^e erfodjten, mae^ten bie SJiarine bem 93olfe

ber ^Bereinigten Staaten ti^euer unb I)oben ben SJJutt) beffelben. !X)ie göberalijten,

wtlü)t {l({) anfangs (aut gegen ben Jlrieg erI)oben, unb in (Sonventionen, in

ben ©efeftgebungen mancher dinjelfiaaten, ju felbfi im ßimgreffe aW 9Minberl)eit

gegen benfelben protefiirt Ijatten, würben Heinlaut. @efat)rbroI)enb fehlen von

biefer Seite anfangö nur bie vielbefpro^ene Convention ju ^artforb,

wel(l;e au6 SBevoUmäd^tigten ber Staaten 9Äaffa(f)ufettd, JR^obe 3«(anb, (Son*

nerticut unb breier SBejirfe von 93ermont unb 9?eu*.§>ampff)ire befianb; fle wei«

gertc ftdj, bie 8anbwel)r biefer Staaten bem Sefel^Ie ber SBunbeöregierung unter*

juorbnen, naljm fomit eine bur^auö particu(arijiif(f)e Steßung an, fprac^ offenen

Siabel gegen bie ßentralgewalt au6, welche bie SBerfaffung verlebt i)a.U, imb

verfut)r in einer SBeife, bie mit 9led)t ald frevel()aft unb unpatriotifc^ bejei(I)net

wirb. Slber baß 93olf in feiner ©efammt^eit folgte richtigeren 5lnild[)ten, ed

fianb jum *4^rSrtbenten, unb ber Ärieg, wet(l)er burd) ben ^rieben ju ®ent am

©nbe bed Saljred 1814 bef({)loffen würbe, l)atte ben Seweiö geliefert, baf bie

göberativrepublif SJiittel unb fraft genug befaf, auswärtigen geinben erfolgreich

bie Spifte gu bieten.

SBir Ijaben weiter oben barauf l)ingebeutet, ba^ nad) biefem friege bie

alten Parteien fl^ aOmälig jerfefeten. 3n8befonbere verloren, feit iener 6onven*

tion ju J^artforb, bie göberalifien an 93oben in ber öffentlichen 9Jieinung. !t)ie

^Parteien fetbft aber, ba« l)eißt bie alten Oegenfäfte, blieben, unb übten nacf) wie vor

einen beflimmenben ©influf auf baö amerifanifc^e Staatölebcn auö ; nur gewan»

nen fle neue S^attirungen. 3n freien Staaten, wo baö europäifcfie ©eamten*

unb ^oltjeiregiment unbefanht ifi, wo bagegen immer nur ber burc^ bie 9Re^r*

jal^l ber S3ürgcr bcbingte ©efammtwitle jur ©cltung fommt, wirb jeber einjclnc
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Oörger fItM barauf btbac^t fein, mdglic^ß viele ®enoffen für feine Slnfic^ten

unb Ueber}eu8ungen ju 8en>innen, unb biefe im herein mit ©ieid^gefbtnten }ur

®e(hing ju bringen. Sd^on aur ^t\i ber erfien Unruhen in 9)taffad[)ufettd traten

bort 1765 bie„®d^ne ber Srei^eit" jufammen, junAd^ifium einen georbneten

aSiberfianb gegen bie Stempeiacteau organifiren, unb fpAter biibeten fic^ «u^er ben

nÄI)er beaeid^neten gropen «Parteien auc^ ®el)eimbünbe. «uf bie ©Übung eigentlidSiet

)^9\\\iS^tx 93ereine n>ar bie ©efeUfc^aft brr Sincinnati nic^t o^ne @influf,

xotX^t nad^ bem gelbauge »on 1781 burc^ entiaffene Offlaiere ber gontinentalarmee

gegrünbet worben war. ®ie erregte aber burd) il^re ariftofratifc^en Sefirebungen

baib fo grofen Sßiberwiden im Soife, baf 3Qaf{)ington, ben fle au i^rem 93orf)anbe

gen>&^(t, fl(^ f(f)arf gegen foldf)e !£enbenaen au^aufprec^en veranlagt fanb. SRan

fagt, ba^ biefer ®efenf(^aft«orbfn ber Sincinnati nud|> 8lnla^ auf Stiftung ber

3^nmman9'®efellfd)aft in 9ieu*8)orf gegeben ^o&t, njeldfie feit langen Salären

auf bie 8eitung-ber bemofratifc^en Partei fo großen ßin^u^ geflbt I)at. !l)ie

„S^mmanv Society" ober „Solumbian Orber" würbe, einigen Slngaben au«

folge, au 9leu»g)orf 1783 burc^ ben Bürger unb Jlapeaierer SB. SWoone^ ge*

fKftct. Den 9}amen erl)ielt fie nacf) einem inbianifd^en Häuptling, „welchem bie

^reil^eit me^r a(d bad Seben galt." ®ie war von oorne herein anti-'f^berali^ifd^

unb burd^aud bemofrfttifc^, imb woQte burd^ biefen SSerein aur @rf)a(tung unb

S5rberung bemofratifc^er ©runbf&^e aUen Seeintrd^tigungen burd^ ariflofrattfc^e

Sinric^tungen, inebefonbere ben Sincinnati, entgegen arbeiten. 95alb würbe fle

fe^r %<i^\x^\^, »erlor aber, aW SBaffiington fid^ mit 9?ad[)brud gegen aKe niuit

vom Staate felbji gefd[)afffnen politifc^en IBereine au«fprad), fo beträd)t(i(^ an

3a^f, baf ifire SJerfammlungen nur nod^ f^wad[) befuc^t würben. Weuen ©runb

unb ©oben gewann fie, al« mit 3efferfon bie Demofraten an« SRuber famen.

Sie grünbete 1812 ein weit verbreitete« 93olf8bIatt*) unb gewann grofen Sin*

fiuf. Slnberen SRac^ric^ten aufofge würbe bie 3;ammani>'®efe0f(l)aft im SWai 1789

ni(f)t al6 potitifc()er, fonbern aW menf(^enfreunb(id)er ffiercin ^au))tfä(f)Iicf> au bem

Swerfe gelüftet, bie bürgerlichen unb moralifci)cn SufJänbe ber 3nbianer a« ver*

belfern. !De6^a(b l^abe |le nic^t blof i^ren SRamen, fonbern aud; alle auf i^re

inneren Sinrid[)tungen beaüglid)en 9?amen, Slrac^ten unb 5eier(id)feitcn ben 3nbia*

nern entfernt. 2lfö eine ®cfanbtfd)aft ber 5?ri^fd im 3uli 1790 nad) «Reu*

S)or! fam, feien bie SSorftcfier unb Seamten be« SEamman9*93erein6 öffentUd^

in Snbianertrac^t erfd)iencn. 95or 1791 fei in biefer bamalö nod) gefd)(o|fenen

©efeKfdiaft feinem 2)emofraten Sutritt gemattet worben. Si« 1811 ^abe fle,

nun Wng|i in einen politifd)en 93ereln umgewanbelt, in Slbra^am SWartling«

®afl^aufe au 9teu*g)orf ftd^ verfammett; bamal« aber auf ber 6tÄtte biefe«

•) The national Advocate, ©er trflt SRetiacttut »at *«uv SB^ftaton, »ot tinifltn

Sauren «merifanifc^et ©tfanttcr in Serlin, unt ou^ a(» ®4)rift|lefl« vka fca» »5If«tt(^t bf»

fannt gctvorttn.
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(entern bie fdtttm fo (ttü^mt geivottent f)attl{(i)( Xammantf^allt gebaut*).

^lod) antnt ytail)xi6)tm btffaw^ptm, ber Zammcmtf'^txtin fii UTfpTäng«(^ vom

6!o(umbta«0rt)nt vtrfc^itben sttoefrn, tn Untere 1783 in Dppofition qtQtn \>m

Orbm btr SindnnaH unb brn fibtratiftifc^tn SBaf^ingtonxSerein getreten.

!Der Saniinan^'SSerein ()at äbrigend Ui auf ben heutigen %aQ, qUÜ) ben

„Sieb 9)2 en" in Safiiittgtott, ober mehren pfeuboinbianif(^en Sanbtoel^rcom«

))agn{en in einigen StAbten, bie inbian{fci)e %xai)t beibet)a(ten. Die meifien

„SRartling Wim" würben ^itgUeber bed ilamman^'iBereind, boci) beflanben

auc^ nac^lSll immer no^ Zärtling ^en auper bemfeiben, bie Auferfl ßreng

an ben ©runbfd^en ber ^Demofratie fefl^ielten. 2)ie Ultrad unter iiinen, 93or«

gAnger bcr fpAterenSlgrariand; verfammelten fic^ in einem Keinem Socale, bem

®aftf)«ufe jum „Remter SWug" (jum jinnernen Äruge). SDer üammanp'SJerein

jerfÄHt in 13 Stämme; er ^at einen Dber*©acf)em, 13 (Sacfjem«, ©agamore«,

einen SBiefinfie, b. ^. Xf)M)ükr, einen großen fRatt), in >: .^jem ein „aJater"

ben iBorfl^ fü^rt, unb ein 2Btgn>am; nämiidf) bie !£amman9«,^aUe feibf). @eine

®innbi(ber finb bie (Streitart i%omal)avot), bie Sriebendpfeife (@a(umet), unb

baö 95erat^ung«feuer. 2lu(l> l)at er eine inbianif(^»umfd)reibenbe 3titted)nung

unb bei gelerlic^feiten legen bie SWitgliebcr inbianifdje S^radjten an, votlü)t 1817

au bem ©pi^namen ,,©ocff(^tt)än3e/' Bucktails, Slnlaf gaben. ©6 wirb be«

Rauptet, baf bie oberften Seiter bed SSereinö nie befannt würben; in einem

bemofratif(f)en Sanbe unb bei einem bemofratif(f)en SBerein erfdjeinen folctje ®e*

l)eimtl)uereien aUerbingd a(d eine fcltfame $(noma(ie.

!Die föberalipifd)e ^Partei jerfejte flc^ feit ©eenbigung be« Äriegea ber«

nutfen, baf fie a(d fo(d)e bei ber $räfibentenwa{)( von 1816 ft^ ni({)t bet^eiligte.

2(ud) ber SRame göbcralifien verlor nun feine alte SBebeutung, lourbe aber bid

jur Umgefiflltung beö göberali«mu« gum SBliiggidmud beibehalten, obfc^on

bie Benennung „^Rational 9iepublicaniöm" bem lefetcrn vorausging. 3)er

alte göberaliömuö ^atte fl^ al8 ungeeignet für ba6 SSerfaffungSteben ber Union

l^erauögepeßt, feine Slnl^änger fa^en f!d) be6l)alb nacf) unb narf) bewogen, \i)n

fallen ju laffen unb itjren bi6l)erigen ©tanbpunft aufzugeben.

3n ber bemofratifc^en '4?artei jeid^nete ftc^ al6 gewanbter gü^rer f(f)on im-

Satire 1811 ein SWann au«, welcher fpäter a\x&) bad l)ö(^ftc Staatöamt befleibet

l)at, Wartin vanSuren. Gr war eifrige« SDlitglieb beö !lammant?*93erein«,

bitbete einen 3weigvcrein beffelben ju Sllban^, bie fogenannte „9llban^ 91 e*

*) TXeffit un^ au^ U\\ fotjentfii 9lfi(^rid^ten über Mc ^Parteien in Ülmcrifa licat bie banf«

f(^rift(id)o „®ef(^i(^te »et voHtifc^en iParteien in »enißereinigten Staoten »on

9lctt5Stm:rita" jum ©runlie, »elt^c irf) in freunHit^en SDJittt)eiliiiia i^teS fc^iarffinniaen 35ers

faffer«, l»e8 ^vrrn Dr. .^ermann (f. Sutewia in 9Jeu=3)erf vertiinfe, — teffel&en ro.icfern

SDeutf(^en, n'eld)em Me Wnierifaner für tk Literature of American local history, New-York

1846, in ^et)m ®xaU rervfiicfitft (liit. 3ene .5t>inrfd)vift »urfce 1846 i'etfii^t.
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genc^/' unb wnr ununterbrod^m in ©tflflWAinurn. SBffonbtr* ftinm tBemü«

fiungen »trbanfte ©mwaf 3flrff«>n bf< ©«M ««•« ^rAflbtnttn, obwohl Im

Staate 9?m'8)orf ble aufl föbfrallfllfc^m ©efJanbt^filtit flebflbete „93oir«))artei«

(People'a porty) fowoftf, wie bie Slntimafon«, bi« ®tQnn btr grttmaum,

bfrfelbm tntgegtn tt>lrftni. 3a(ffon, btr @o^n arm« Gfnwanbmr aud 3rfanb,

»ar mi) timntn ?lb»ocat; 9(bfleorbnftcr, ®ou»ernmr, Senator, SWit(j((fb bcfl

obcrfien ®frf(f)t«^ofeö unb ®enera(, «in Wann »on offenem unb entf(f){ebenem

6{)arafter, ein c^rlic^et I)emofrat, aber o^ne ftaat«mÄnnifd[)e Seßabunfl, unb

be«^alb ein SBerfaeug ber fieiter feiner ^Partei, »efc^je ben beim Solfe fel)r

belieblen SWann in« 8lmt gebracht hatten. @ie bewoflen l^n, auf bie riirffld^tö-

lofcflc Seife aöe jene Beamten au6 bem !t)ienfle ju entlaffen, welche bei ber

*)Jrai!bentemva()( nic^t ;,für 3acffon" gefümmt Ratten. Diefe SWapreflel erfc^len

um fo (jef)Äff1jjer, ba bie ©orgänger be6 ^rÄfifcti^ten ein folc^ed ,,Sluflfegen"

vermiebcn Ratten; unb ber QJerfuc^, |!e mit bem ®a^e ju ret^tfertigen, ba^ man

feine SBeamtenI)ierarc^ie auffommen faffen bürfe, war um fo unglürflic^er , weil

in einem Sanbe, wo flrf) bie „Rotation in offico," ber 53eamtentt)e(f)fel, bei alU

gemeiner SBolWwa^l gleidjfam »on fclbji macfjt, eine fofc^e ^ierard)ie gar nic^t

auffommen fann. 93an Suren, benn er war Urheber beö „9(u*fegung*plane?,"

fiellte ftcf) vöHig auf ben SBoben bcfi europSifc^en ^Polijeiflaate«, welcher gteicf)*

faüö bie (StaatSÄmter Icbiglid^ aii 93eute für bie treuergebenen unb „gutgeflnnten"

3nbit>ibuen anfielt. I)ic »on itjm ^uerfi befofgte fc^Iec^te SWarime hat fic^

fcitbem erneuert unb ift glcicfjfam brÄucf)(ic^ geworben, ^ür bie offent(i(f)en

Sntereffen erfd^eint fie in f)of)em ©rabe nadf)t^eifig, unb ben ^Parteien nü^t fte

nic^t«, weit bie 6rfut)rung Ief)rt, ba^ abwedjfelnb balb bie eine, balb bie anbere

an« Sluber fommt. 3a(ffon ^atte, be»or er ^PrÄftbent war, flc^ für nur ein*

malige 2lmt«fiil)rung beö ieweiligen erften ©taatfiwürbentrSgerö entfc^ieben,

(one term principle), aber »an Suren bewog i^n gur 5lnnaf)mc eineö jweiten

üernn'ne« ber Qlmtdfulirung, wai)renb beffen ber f(i)laue „fionÄnbifdje 3lbt>ocat"

ba« 9lmt eine« Sicepraftbenten befleibete. 3ni 3a^re 1836 würbe er felber

9ta(^fofger 3acffon6. Dr. Subewig bemerft: „^ic junge, T5on ber Cbf)ut il)rer

Scbrer emancipirte 3efferfon'fcf)e !Demofratie jeigte Ui i^ren erflen felbftanbigen

Schritten unter Sacffon grofc Unbeljolfenljelt unb Unerfaf)ren^eit, unb f)atte

nocf; ni(f)t gelernt, Scfjein »om wirfllc^en Sein ju unterfc|)ciben. 9Bir fef)en ben

alten gelben von 5Reu^Drlean8 in feinem neuen Seben ald ^aupt ber Staat«?

Verwaltung, einem $Reulingc glcicf», troft be« beflen, oft eigenfmnigfien SSillen«,

ftäufig jum bloßen SBerfgeuge fluger ^Parteigänger werben, bie ben JRefler i^rer

Sßirffamfeit fo wof)( berecfjnet auf il)n ju werfen wiffen, ba$ er von biefem

Schein getÄufdjt, nur feiten nac^ ber SBirflic^feit greift, um feine teitenben

©runbfäöe burrf) eigene« ^anbeln ju betl)ätigen. Unb bie ÜWef)r5a^l bc« 93ol*

fe« tfjelft" biefe QSerblenbung i^re« Ober^aupte«." 1)ie ^Tiemofratie Ijatte SSer*

U
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trauen ju if)rm Siiljrern, unt untcmarf fid|) einer firengen ^arteibi^cipti.,,

mldjt H)x ten @ieg gen>A()r(eifiete. @6 tvar ein aud bem Xainmant;«üBerein

Ijerrorfleflflnflener ?)3olitifer, ber fpdtere ihiefl«niinificr 933. 8. STOarc^, mldjtt

juerf» tcn @aft auefprac^: „ÜJem ©iefjer flel)ört bie 93eute." 933ir fe^en inbef«

fcn nid)t ab, wM)tn dteij fArgfic^ 6efo(bcte Staateäinter f^aben, für beren Ihn»

gern 93e(i^ o^ne()in itQlidjt ®eto&()r mangelt.

Unter ben !Deinofraten ()attc f{((; nac^ unb nac^ eine burd^aufl rabicale 9(b<

t()ei(und ()erangebi(bct, tt>e((f)e nac^ einer vöUigen Uingefialtung bed ®runbbeft(ed

ttacfjtete, !t>ic Söorfinfl SÖien'« ^atttf ßing au« ben fdjon fnl^er erm^ten

Wartlin« 9Äen J)erttor, unb ftetltc al« iftre ^auptteubenj : SJeMnipfung alter

Wonopole unb nainent(id) ber SJanfen auf. Gine ni(f)t flerinoe ?lnjal)( »on

Wituliebern anberer Parteien fd)loffen fid) i^r anfang« an, fielen ieboc^ baib

wicter ab, wAftrenb bie SBorfing 9Wcn'd ^jjartei a(ö „(S(\ual !Riflt)t^ 9Äen"

forttefianb, unb ben *^rAf«benten 3adfon in feinem ifampfc gegen bie 93anfcn

untcrftü^te. 3n 9teu*8)orf »»aren fte fd;on 1835 fo ftarf, fcap fic bd ben

(staat«»üal)(en if)re eigenen (Sanbibaten aufjuficUen vermochten. (Siner SBabl

pflegt nad) I)ergebrad)ter ^arteifitte jcbeömat eine »orbereitenbe äJerfammlung

»orau«jugef)en, in »veic^er bie feitenben '^olitifer U)xtt '4.^artei ßanbibaten vor*

fd)(agen. 3liu 29. Dctober 1835 janben firf) bie (Squal 5Rigf)t3 Wen, alö !De*

mofraten, fo ja()lrei(^ in ber !lamman»;='.§aUc ein, bap bie eigentlid)en Zam^

inanv»!J)emofraten burc^ fte axi6 bem ©aale »erbringt wiirben. 3ni 93erbrup

tariiber »erfdi^loffen ^ic t>ic Siö^re, vermittelft weidjer ba« ®a« bem @aafe ju*

ftvömte. S^iötlidj ftanben bie Qqml 9ligt)td 50?en in ägi>ptifd)er ginfiernif. Slfer

auf einen foId)en galt fdjon vorbereitet, jünbeten fie bie »on i^nen mitgc6roj)ten

Äerjen fofort mit ®treid)3Ünb^6Ijd)en (Locofoco Matches) ivieber an, festen

bei biefer 93eleu(^tung unter lautem 3ubet ii)xc 93orbereitungen jur Wal)l tnxi),

fcrliepen bie Siammant^^aUe in feierlid)cm 3«gf unter gadeifc^ein, unb bega*

ben ftc^ nad) bem ßivic* unb 9J?i(itar»;'§otel, i^rem gett)ö^nnd)en SSerfamm*

lungßorte. !t)iefer SSorfaU gab SBeranlaffung, bie (Squal JRigI)td 9J?en al» So«

cüfücoS ju bejeic^nen. !l)er 9lame ifi bann fpäter auf bie gefammte bemofra*

tifdje ^^artei übergegangen. ?Infangd aber fonnten bie ?ocofocod e3 nid^t einmal

ju einer feftgeglieberten ^Partei bringen, unb i^r 3"»»wrfni^ mit ben Jlamman^*

I)emofraten nü$te (ebiglic^ ben 2Dl)igS. 3)em gemeinfamen ®egner gegenüber

einigten fic^ 1837 bd neuen ©taatöwaWen bie 8ocofoco6 ober SBuffaloed

unb bie 3;ammant;''X)emofraten ober Diumpö.

Die alte föberalifiife^c ^axtd geioann burd) einen ber auSgejeicfjnetpen

9Jiänner, welche Slmerifa tjervorgebrac^t, burc^ §enn; 61a*; auö Äenturftj,

neue ©efialtung unb frifc^ed Seben. !l)ic föberaiipifi^ ©eftnnten l)atten, nacf)bem

i()re ^axtd abgefd)Wäc^t unb ber früf)erc ^influp verloren gegangen war, fid)

auf eine fpecieUc Dppofttion gegen bie leitenben bemofratifdjen güftrer befd)rdnft,
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bit !Dlafreg(tn berfctben bef&mpft, unb iebtv anbern au0 aUgcmdnfit ober ^u

fonberen 3nteteffen entfptingenben Oppofitfon gegen bie bemofratlfcfje ®taaW»er»

»aUunfl flc^ angef^loffen. Sie wottten jumarten, unb fowo^I bae röcfrK^teiüfe

©erfahren bei bemofrarifditen «patteififtuptet in ©etteff be« oben gefdjilbertcn

93eutef9{}eutd Det @taatdämtern^ n>te bad SInfifirmen gegen ble Sanfen, arbeite«

ten i^nen treffiic^ \xi bie §&nbe. 6Ia^ war unb ip noc^ ein »on «tten %<\xt

teien ^od^geadf^teter @I)arafter, audgejeid^net ald Stebner toie ald Staatsmann;

er bat, feitbem er am öffentlicljen Seben 3;^e(t genommen^ fiet« für bie 3ntereffcn

ber Oewerbe unb bed J&anbeW ber ^Bereinigten ^itnoAva grofen unb wirlfamen

eifer bert)ätigt. Gr ging »on 3efferfon'f<^en ©runbffiften au« unb l^ielt bal)er

jur „republifanifd^en" ^krtei, aber er fiettte baö allgemeine 3ntereffe über bic

5)Jarteiformel unb befolgte eine »orjugdweife nationale ^olitif. SBenn 3efferfon

bie Station frei loiffen n>oUte, fo tracf)tete Gla^ bana^, fie neben ber grei^cit

au(^ gu materieller 9Bo^lfal)rt ju erf)eben. @r l^atte in ®ent ben griebcn mit

(Snglanb unterl)anbelt, unb trat im (Songreffe mit grofer Serebtfamfeit für bad

®9fiem in bie ©(^raufen, bemgemäf nici^t blof burct) bie Ginjelfiaaten, fontern

ba n)o ba« allgemeine 3ntcreffe bet^eiligt war, nüfeti(f)e öffentliche Slrbciten,

fogenannte innere aScrbefferungen, aui** auf Äoflen ber Union unb burd^ biefclbe

ouggcfüftrt loerben foUten, Serner jeftte er bad fogenannte amcrifanifc^e ober

©d^u^jollf^jiem bur(^, um ber Sluöbeutung be3 Sanbed bur^ bie englif^e 3n*

buftrie einen Siiegel »orjufc^ieben. Siiefee ©tj^em ^at f^were Slnfetl^tungen

erfaljren, unb namentlici^ in ®üb*6arülina fo lebl)aften SQBiberftanb gefimben,

baf biefer in allen ilrifen l)öd^P turbulent fiel) gebel)rbenbe @t.iat bur^ feine

Slullifier« eine3«nang ben gortbefianb ber Union gu gefät)rben fc^ien. Slber

biefem amerifanifcfjen ©vfteme »erbanften bie ^Bereinigten Staaten bie SSegrün*

bung iferer nun ju l^ol)er SBlütfie gelangten 3nbuPrie; al0 biefe fiel) bewurgelt

tjatte, fonntc atlmälig ber l)oi^c Slarif ermäßigt werben, unb bie gereigte ©tim^

mung ©üb^Sarolina« »üurbe burd) ein »erfol^nenbeö ßompromi^ aioif^cn ßlni;

unb (Sal^oun befänftigt. 6lai)'d 3;racf)ten' für bie fepe S3egrünbung unb 53eför«

berung be« SBol^tpanbed ftanb mit ber rürffl(f)t6lo« bemofratifc^en SSerwaltung

Sarffonö in gerabcm SQSiberfpruc^e, 3m 3al)re 1830 befanb ftcl) ^ta^ atö anerlann*

ter ?Parteifül^rer an ber <£piftc ber 9tational*9lepublican« ober Glat)*

9Ö?en, beren Dppofition an Umfang unb ©ebeutung njucl)«, inbem (Slai;, >vic

fc^on bemcrft, ein ftrenger Sicpublifancr, bie gewattfamen ^Ota^regeln ber :t)emO''

frrtten befampfte, n)eld)c als „tvrannifc^egöberaliflfn" imb „ariftofratifc^eSiorieS"

gef(()i(bert »vurben. 3m 3a^rc 1835 njar bie neue ^^artei »ollig organiftrt unb

fo einflu^rcid^ geujorbcn, ta^ fte ben 3)emo!ratcn bie Jgierrfc^aft ftrcitig mad)tc.

3m SQSinter beS 3al)rcS 183G nal)m fte bie Söenennung ber ffiljigS an, unter

iüetcl)er bis auf bie iüngfie 3c«t ^««^ i«^« Dppofttion gegen bie große bemo#
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frrttifc^e ''JßaxUi einen aUgemtinen iBereintgunflepunft gefunben l)aU Ün'cSlnti*

mafon« frfjloffen r«d) i^t on unb »erfc^ivanben afö befonbere *)8artei.

3u 95ata»ia im n)epiid)tn 3;i)eile be8 Staate« 9?eu'g)oTf n)ar im Septem«

6et 1826 SQBi(f)e(m SKorgan gewaftfam entfüt)rt unb ma\)x^d)tinlid) ermorbct

worben. ÜJiefer SKann fjatte ein allerbingö fc^on feit Fange nic^t mefjr »erbor*

gen gebliebene«, aber toü) »on ben Freimaurern »erfieimlic^te« SRituat ber unteren

®rabe noc^ einmal »cröffent(icf)t, um j!cf) für »ermeintfic^e Burücffe^ung feiner

Soge ju rÄd)en unb ®efb ju gen)innen. 5Mngebli(^ war jener Sölorb »on grei*

maurern begangen »»orben; ba« 93oIf mad^te feiner Erbitterung gegen biefelben

in 93erfammtungen unb in ben Slagblättern Suft. ^wax bie gericJjtlic^e Unter*

fu^ung ergab fein bie Freimaurer abfolut überfüt)renbe6 JRefuItat, bennod) aber bracf)

im njeftn(f)cn ?Reu*§)orf, in Sleu^öngtanb unb ^ennfv(»anien ein ©türm gegen

flc lo8. 25iefc Bewegung ber 2lntimafon6 würbe balb auf ba« politifd^e

gelb f)inübergefpielt, Weif bie ©egner ber Freimaurer fein SiJiitglieb bea Drbenö

JU einem ®taat6amte Wahlen moctjten. 3m Satire 1830 hatten fte fiel) in 9?eu*Sorf

3U einer befonbern 5ßartei Ijerangebilbet, fieüten if)re Ganbibaten auf, unb waren

erflSrtc ©egner be6 Freimaurers 3arffon. 2lber auf bie !t)auer fonnten fic ftd)

nidjt t)alten, weit it)re Oppofition auf ju fd^wadjen ©runbtagen berut)ete. Sic

ergriffen bai^er bie günfiige @etegenf)eit, fld) ben 2Bf)igö anjufd)ließcn, unb bie

Sötaurerei ift unangetafiet flel^en geblieben.

fOtartitt van SBuren war beim SSolfenid^t fo beliebt aI9 Sadfon, unc I)atte

alfo auf weniger 9iad)ftd)t ju redinen. !l)ic S3efcitigung ber 9?ationalbanf unb ber

2(u6weg eineä StaatefdjaftamteS (Subtreasury) erfuhren bie fd)drffie Dppofttion,

unb »erftärften bie 9Jeil)en ber SBf)igd in bem SD?afe, baß biefc 1840 bie

2ßa{)t bc8®enera(ö ^arrifon jum ^räftbenten mit 1,274,783 Stimmen gegen

1,128,702, alfo mit 146,081 Stimmen SiÄel^r, burdjfeftten, nad)bem fd)on 1838

in bem bisher fo »orwiegenb bemofratifdien Staate 5Reu*3)or! ein entfc^iebcner

2Bl)ig jum ©ouverneur ernannt worben war. l)aß bie 9Bl)igö, weldje niefit

minber 9tepublifaner finb imb fein wollen, als bie Temofraten, unter bemo-

fvatifc^er F«hne fochten, ift nid)t in Slbrete ju fteOen; abic il)r Sieg f({)licßt

bocl) eine 33erurtt)cilung ber 93erwaltung6marimcn van Surenö in ftd), unb gab

bem an ber Formel fialtenben il^eile ber !Demofraten eine feerbe Sel)re. 3nbeffen

verful)ren bie SSig'^S bei ittrem Siege in Setreff ber ^^^erfönli^feit iljreö ^mtU
baten, wie weilanb i^re ©egner. Sie wäljlten nid)t {Sla\), ben SBegrünber unb

talentvollftcn ?eiter it)rer ^Partei, ben l)od)»erbienten Staatsmann, fonbern einen

im weftltd)en SlnRcHerleben ergraucten Krieger, ben ©eneral .^arrifon, weldH'ii

freilid) nac^ wenigen SQ3o(!^en ber !lob Ijinwegraffte. !Dte l)öd)fte StaatSwflrbc

ging auf benSSicepräftbentenSlijler über, einen einftdnsvollen ^^olitifer anS^ 93ir*

flinien, weld)er flugerweife jebe 9luöf*ließli(^feit veniiieb, unb baS „Sdiiff bcS

SQBlu'ggiSnniS mit brmofratifd^cm SBinbc" fciietn lief?. 9?icle famon feitfcem ui

ly

n

m

flnricc, 'Nmciifa. I. 29

<:-^L^.^



R-K

Mfr Z)it 9(6t6cilun0(n ttr äS^igvottci.

ber Ucbtrjeugun9/ ba^ bie !Detnofratte in ben äSereinigten «Staaten immer nur

eine unb biefelbe fein Knne, gleid^öiel ob f!e fi^ M)iQ* ober 8ocofoco*2)emofras

tie nenne. 93e{ UebereinflimmunD in ben $au)>tgrunbfa^n finb einzelne Slbtoei«

(jungen in Slebenfad^en auf feine SBeife audreic^enb, bae ftete 3ufammentrcffen

ber befonberen SWeinungen in biefen oberjien ©runbfäften ju »er^inbern. Z\)^

ler »erwattete aW „SB^ig^lJemofrat" bie Union, bie !t)emofratie erfiarfte aber*

male>, unb fe^te 1844 iliren Sanbibaten 3ame0 Rnt>x $oIf mit 1,335,834

Stimmen gegen Gla^ burd), »eld^er öon ben 9a3l)igö 1,297,033 Stimmen er*

^ie(t, a(fo ttur mit 38,801 in ber «^inber^eit blieb.

aSon nun an beginnt eine Sc^eibung in ber 993^ig**4^artei, welche biö ^eutc

unabiafftg fortbauert. !I)ie Sonferuatiüen SB^igö fonberten ftc^ »on ber

$rogreffi»en SOBbig^^ßartei ab. 3ene fmb lebiglic^ 3lepublifancr, aber

nicf)t Demokraten in amerifanifc^em ©tnne, biefe njoUen auf ber SBal^n ber ^t>

mofratie »anbeln, unb fu(I)ten einerfeitd bie nationalen Slnfic^ten i^rcö güftrcrS

6(a9 in« Seben ju ful)ren, anbererfettd burc^ ißerbinbung mit Slbolitionifien,

5lntirenter6 in 9?eu*8)orf unb ©ocialreformern ftcf) ju frdftigen. iSi'e

ÜJemofraten ^aben ftd) in ben festen 3rtl)ren in 5:ammanv»^oIitifer ober 93 am*,

burtierö, unb in 2llban9*9iegenci;**Politiffr ober D(b ^unferS gefc^iebeu.

3ene, bie Stabicalen, „woUen mit ber Scheuer auc^ aUe« in berfelben befinblic^c

tebenbe 3n»fntar, QSorrätl^e ic. »crbrenncn," biefe aber „woßen wol)l bie Scheuer

verbrennen, aber tcii in if)r bcfinblidic jum 93ef)ufe weiterer ©cuujjung retten."

9)tan beaeic^net biefe m^ Wo\)l aW confertiative iBemofraten. 3m Staate 9Äif*

fouri fonbern jlc^ bie Socofoco* Demokraten in ^arte unb SBeid^e, bocf> be*

jieftt ftc^ biefe ^ßarteif^eibung nic^t auf ein ^ßrincip, fonbern febiglidj) auf tei*

tenbe *ßerfön(i(^fciten.

Die obenerwähnten SlntirenterS waren auf ben Staat 9?eu*8)orf bcfd^ränft,

unb erftrebten lebiglic^ Befreiung ibrer fiänbereien von gruubljerrlicfjen Saften

unb 9ted)ten. IDie fiiberti? ^axti) will bie Sfiaöerei abfd)affen, unb bie

befanntcn ßmde ber Slboütioniften auf bad gelb ber praftif^en ^olitif über*

tragen. Sie bilbete iid) ald Partei im 3a^)re 1840, befielt aber nur tu ben

nörbli^en Staaten ber Union »om 9Äaine biß SUinoid. 3bre 2lnl)Änger geboren

bem Sßefen nad) gur bemofratifdjen Partei, nidjt minber bie »on bcm 93ereinc

bed 3ungen Slmerifa auf bem gewcrblidjcn ßongreffe ju 9teu*g)orf 1845

gebilbete Partei ber 9iational*9leformer, wetd)e eine politifdje Drganifation

ter Slrbeiter gegen bie angcblid) „»om Kapital gepad^teten" i>arteien begwerft.

Sic fieUt alö ^auptforberung „Befreiung bed SBobcnö" auf, wiü glcid)e 9t c*

gulirung ber 93obenant()eile, bie Unantafibarfeit ber (enteren, unb 93efd)ranfung

ber Sol)narbeitöjeit auf täglid^ jeljn Stauben. Somit finbet man bei ibr 93cr*

folgung 5^nltd)er S'^vidc wie bii ben Slgrarian«, weldie iid) einft ju 5ReU'3)ürf

im jinnerneu Ärugc »erfammelten, wie bei ben (Squal 9lig()tö 50tcn — tcii
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na(t)bfrigcn Socofoco« — unb ber aBorftng SWm'ö ^artt>. 2)o(^ fmb auf fte

aurf) bic connnunifHfc^en unb fotialtflifc^m 8el)rcn unb Seflrebungen ©uropaö

ni^t ol)ne Sinfluf gcbliffetn. Diefe »Partei iji in«6efonbere batin furjf!d>tfg, ba^

fle ben ®e»jrfff ber 2lr6elt einfcitjg unb febiglid^ »om ©tanbpunfte bet ^anb*

orbett auffaßt, unb im bltnbem Jpaffe gegen ba6 Kapital über^au»)t, ba6 Äinb

mit bem 53abc au6f(f)üttet. 3m 2lngefid)te fo vieler tiunbert «KiKionen 2lcfcr

8anbe6, weldje gleid)fam filr 9itci)te ju erwerben j!nb, unb bic nur beö fleifigen

SInbauere Ijarren, finb bergleidjen agrarifcfjc 2;^eitung«p(äne am aKerwenigfien

gered)tfertigt. SoI)t aber erfc^eint bic Dppofttion gegen bic fpecuiirenben 8anb*

l)aififcl)C, »c((^c mit unbebauctem ®runb unb 93oben einen ärgerlidien SSBud^er

treiben, »ollfommcn an il^rem *piafte. 3n Slmerifa ift bie ©elbariftofratie, bic

„%i)xm> unb ©todffif^uriftofratic" ber großen ©täbte iveber ber grei^eit noc^

ber 9?epublif im minbeflen gefäf)r(ic^, unb im ganjen 8anbe ber (Sinfluß bc«

9iei(^tI)umo geringer afö anberwärt«. !Da6 ®timmre(f)t ift angemein unb feine

Älaffc ftel)t ber anbern im SBcge, ba Sebermann »oßfommen freie 93af)n »or fic^

ftnbet, „933irb bo4> aucf) burc^ bie ftier »erwirflic{)tc allgemeine Sreiljeit unb

®(eid)f)eit fogar bem @goißmu8 eine fo glüdiid^e 9lid)tung gegeben, baß er bei»

naf)e nid)t anberd fid) gcltcnb mad)en fann, a(8 inbem er glci^jeitig bem aH»

gemeinen SBeften auf bie eine ober anbere 933eife nü^t. SBcnn nun überbem im*

bef(^rÄnfte grei^eit ber SRebe, ber ^^reffe unb ber 9Sergefellfd)aftung in ben 9Ser«

einigten Staaten rul)ige, ernftc unb petigc 93erfolgung eine« icben jum ®nkn

unb gum 93effern ffil^renben ßmd9 mogtid) mad^en, fo ij! nur um fo bringen*

ber ju wünfd)en, baß bie wid)tigc Slufgabe, wetd)c ben SBefhebungen ber 9?atio'

naI*9leformer6 ju ©runbe liegt, unb beren glüiflic^e Sofung für bic 3»fw»ft

ber aSercinigten Staaten Slbwenbung einc6 gef5f)r(id)en ^Proletariats tterfprid)t,

fo in Singriff genommen werbe, baß eine verfo^nlid^e SKitwirfung aller £taf*

fcn ber ®efeUfd)aft »on »ovne 'herein baö große Sßcrf erlcid)tere." 8luf einer

Convention, weld^e bie „Slrbeiter" ju Sllbaui; im Dctober 1850 ob^ielten, faß*

ton fte unter anberm ben 9^'efd)luß: „baß bie Slrbeiter gegen bie ie^ige ungleiche

5Bertretung feien, unb in 3"futtft f'"f 9lepräfcntation verlangten, bie ber S'^ly

fenftärfe ber ?lrbeiter gleid)fomme." Serner cvflÄrten fJe fic^ ^u ©unften ber

„55rcigal)e ber öffentlidjen Sänbercien in bcfd^ränften Duantitdtrn an wirflic^c

5hifiebler, für Sl^fdjaffung ber ^anbarbeit in ben ©efängniffen, „ba wir wiffcn

unb fühlen, baß fle für unö a(6 Älaffe ungevedjt unb unterbvüifenb ifi;" für

freies Srf)u(wcfen, unb „baß alle ©ctbbewilligungcn von Seiten bc8 Staats

jur SSeförtcrung ber ©rjicljung au öfdiließlid) auf ®cmeiubefd)ulen verwanbt

werben."

Die bemofratifc^c Partei gewinnt aniät)r(i(^ belr5djtlid)en 3uwad)ö burd)

bie auö Europa fommenben ßinwanberer, welche nac^ einigem 3lufentftalt im

Sanbe 3?ürger ber einjclncn Staaten unb ber aSereinigteit Staaten werben unb
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„S33a« — fo bemerft Dr. iJubewig — „We po(itifd)e 3;^atiflfcit b« t>on

Guro^ja einjjeitianberttn Bürger anlangt, fo bürfte biefelbe ben mitten im regjien

politifc^en 8ct»en aufgewacfjfenett, unb bur^ baffelbe auc^ bafür gebilbeten einge*

bornen amerifantfc^en Sürgern oUerbfng« »ielfad^ unbeholfen unb ungefdjidt

»orgefommen fein. 8lber wenn ba« auc^ nic^t bejhitten »erben fann, unb bei

anfÄnglid) ber Sanbedfprac^e unfunbigen, in »ößig neue SeiMltniffe tretenben

Seutcn ganj natürlich erfc^eint, fo war unb ifi bod^ auf feitien Saß an bem

beficn SBillcn ber ©ingewanberten, ifjrem neuen 93aterlanbe mit ^erj unb Seele

ganj anjugel)ören, gu jweifeln, unb eben fo wenig banm, baf fle naä) Äräften

für bejfen SBol^f mitjuwirfen entfc^lojfen ftnb, weil biefeö SQBol^I {a aud) i^r

eigene« ip. SWit Sug unb 9le(^t fann bel)auptet werben, boß Scanner, weld)e

burd^ frohere Söebrürfung jur greif)eit eingegangen ftnb, bie lefctere mit glei^

banfbarer 3nnigfeit lieben werben, wie ber von fd)werer Äranffteit ©enefcne bie

©cfunbi^cit." 'Snit bcr poütifc^en Uncrfal^ren^eit unb Unbe^olfen^eit ber einge«

wanberten ©ürger ifi »on ben Seitern ber verfrf)iebenen ^Parteien freiließ öiclfacl)

SWi^braud) getrieben worben, aber bie ®cf)u(b batton fällt nid)t auf {enc, fonbern

tcbiglic^ auf bicfe. SQBir fönnen eö ni^t mißbilligen, baß bie (Singewanbcrten

auc^ nationell abgefonbcrte 93ereine bilben, gleic^ttiel, ob ju allgemeinen poltti«

fd)cu ober ju befonberen ^arteijwedcn. @ie l^aben ein 9led)t baju unb fül^»

Icn lief), namcntli^ im 3lnfang, offenbar in ber Sötitte i^rer SanbSleute unb

Sprad)genoffen ficimifcfjer al8 unter ben Slmerifanern, weldje ficf) berlei grcmbcn

gegenüber ni^t gerabe burc^ 3u»orfommen'^eit auSjeid^nen. (S6 läuft ^uf eine

eben fo unrcpublifanifclje ald völlig unbemofratifc^e Unbulbfamfeit l)inau«, wenn

bic ^ingebornen, bie jum Xf^til gleid;falld nod> feljr jung unb frifd^ auf amcri-

fanifcfjcm S5obcn ftnb, in ?Reu»Drleanö, 5Pf)ilabelpf|ia, 9?eu*8)orf, Saltimcre,

ßincinnati unb @t. SouiS gegen bie »on Deutfd)en ober 3rlänbern gebilbetcn,

iibgcfonberten politif^en SBcreine ftd) erhoben. Unb wenn einmal bad t5crwerf*

lid)C „ SBcutefvftcm " bei ben licinofraten an ber Jlageßorbnung war, fo fe^cn

wir nic^t ai, we6l)atb 1837 in lReu*g)orf nid)t aud) bie beutfd)en unb irifc^cn

bcmofratifc^en 95ereine eben fowo^l Slnfprud) auf „Slnt^eil an bcrSBcute" Wt«

tcn mad^cn, b. l). ftäbtifdjc ?lcmter für ifere 9lngel)örigen forbern foUen, alö bie

Cfingcbornen. 3Bo lebiglic^ m^ ber Äopfjaljl gefiimmt wirb, ifi eine Stimme

fo tticf wertl) a\i bie anbere, benn bie Stimmen werben nur gcjSljlt, nid)t ge«

mögen. Uebrigcnö ftnb bic 9tatiioifien vor^ugöweife ber Ginwanbcrung fatfioli*

fd)cr SrlÄnber abl)olb. 2lu0 biefen imwiffenben unb »ernac{)lafftgten 3nbi»ibuen

bcftel)t jum großen %UH ber *^6bcl in ben »olfreidf)cn Stftbten, für welche bie

Sölmc bcr Smaragbinfcl eine Wrtl)rc 5)3lagc geworben finb. 2luf ber fd)on oben

crwät)ntcn 9?ational* Convention ju ^?l)ilabelpf)ia im 3a^re 1845 fprad)en bic

%Mm& ftd) jwar für allgemeine !lolcranj au6, erfläricn aber freie« Scfcu ber

t;-
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93itel nl6 ©runblage fce« (5l;rifient^uinö, unb mnl&^li^ für büit)crlt(l)e grci«

l^tit unb ®(ei(()^cit.

9lUe biefe *l?artelfpaltungcn unb ©cgenfAfte biencn baju, ba« pofjti'fdje Scbon

«nb 3;«ibett unter ben SBürgern ber QSereinigtcn Staaten rege unb imgluffe ju

erhalten/ o^ne ^r ben <5taat ober bie Union überl)aupt gerabeju gefäbriüi) ju

n)erben. ©anj anberd verl)äft t& ficf) mit bein grofen tounbcften fünfte bcd

©taatenbunbeö, mit ber ®f laverei unb beren Slbfcfiaffunj. !I)ie leibenfdjaftlic^e

Slufregung, welche »on ben canabifc^en Seen bi« juin üKeerbufen t>on SWericj

tai ganje Sanb wegen ter SHawenfrage fieberhaft fcljüttelt, Ijat ftv^ »on 3al)r

gu 3a^r gefteigert. 2)urd) bie »erfcljicbenen 6om))roniiffe, ju \X)tl6)m ftc^ ter

Gongref im Sa^re 1850 verftanb, ift biefe fieibenfc^aft Weber im ©üben noci^ im

Sterben au8 ben ©einütfjern gen)icf)en. ©ine fiebenöfrage »on fo ungc()eurft

aßiil^tiflfeit unb öebeutung, »ou fo iin6ercd)enl)arer Slragweite fcUte »on ben

verfc^iebenen QJarteicn mit Äußcrfter 93or|td)t unb gegenfeitigcm 9a3oI)ü»ollen be^^

l)anbelt werben, wäljrenb man gerabc bei 33el)anblung berfclben eine Erbitterung

geigt, bie ju ben unf)eil»oUften (Srgebnijfen führen funn. S33ir l)aben unferc

Slnftc^t über bie (£fla»enfrage im 2lHgemeinen f(f)or in ber ©inieitung ju biefeni

aOBcrfe auSgefproc^cn (©. 33); ^ier wirb eS am '^la^e fein, ba« bort 2lngc=

beutete näljer au^jufül^rcn unb ju begrünten.

Sic erften 9?egerffla»en würben 1645 nac^ Söofton burd) einen SSürgcr

biefcr <Stabt gefdjafftj 1670 bwcf}te, wie wir fcl)on früher erwähnten, ein ijoU

(äntif(^€apitÄn bie erften 'gflasen, gwangig an ber Sa\)l, guni 58crfaufe nad)

aSirginien; 1671 würben 9?cger auö Sarbaboed md) ©üt-ßarolina »crf(I)ifft,

in beuifelben 3af)re munterte 9Wari;Ianb bie Sfiaveneinfuftr burd) ein ®cfeft cmi

unb nad) unb nad) erl^{c(ten aud) bie übrigen (Kolonien 'SliQtt, welche bis gum

3al)re 1808 aue 2lfrifa eingeführt werben burften. 3m 3a^rc 1790 bei ter

erften SSolfdgäblung in teu !iBereinigten Staaten »on Seiten bed ßongreffciS

ergab jlc^, ba^ lebigiid) 9Äaffad)ufcltS unb bad bamalö noc^ mit beinfeKH'ii

»creintgte ÜÄaine ol)nc Sflaven waren; bod) hatte eö früljer bcrglcic^en gehabt,

g. 93. im Sahre 1735 bei einer weisen 93e»6lferung üüu 50,000 Seelen 2000

Sdjwarge, beren 3<if)l 1"765 auf 6000 angewad)fen war. !l)ie aUgenicine Bal-

lung »on 1790 ergab auf 3,929,827 Seelen, 697,897 Sflai^en, wovon g. 23.

auf «Weu*^ampff)irc 158, auf a?ernwnt 17, Di^otc 3ölanb 952, 9?cu^S)oif

21,334, *Pennfv(oanien 337, «lRa«;laub 103,036, Sirginien 203,427, 9iürt-

ßarolina 100,572, Süt*6arolina 107,094, ©corgien 29,264 fauien; 1800

auf 5,305,925 Seelen fd)cn 893,041; 1810 auf 7,239,814 fd;on 1,191,364;

1820 auf 9,638,131 fd)on 1,538,064; 1830 auf 12,866,920 fd)on 2,009,031;

1840 auf 17,063,353 fd)on 2,487,355. Slu^ertem lebten in ben «Bereinigten

Staaten 1840, bod) mit in bie obige ®efammtgal)( eingercd)net, 386,348 freie

9?egcr unb garbige. 2ßir fjaben, wäf)renb biefe ^iiltn in bie «Preffe gedcii,
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nod) Wne eingaben über bte Ballung von 1850; fle fann aber, bem bt«I)trljjm

8lnn>uc^e jufolge, ni^t unter 23,000,000 Seelen unb me^r auegefoffen fefn. (Sine

nuf bie 3unaf|me feit 60 3al)ren gegrünbete 2Bfl^rf(^einli(^!eit«bere^nunfl ergiebt

für bie 3a^rjel)me »on 1850 biö 1910 folgenbe Siffem: ='"^--
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456 SDit Sage ttx BUavtn in ^(n fBrrtiniotcn Staattn.

%txai, Dreflon, ßalifornien, 9teu»ÜÄ«ico, Uta!) uub SKinnifota jinb fcitbcm

ti)tili a(d Staaten, tl)d(« a(e ©(biete, ben aSereinigten Staaten I)tn)ugefügl

»orben. ©Hatten ^at ieboc^ nur tai er^genannte 8rtnb.

SWan flel)t, baß ble Union in jwei grofe Slbttieilungen äerfAßt, in „freie"

(Staaten unb in folc^e, welche <StliXotn galten. 2)er O^io unb im SlUflemeincn

ctrtja ber 39fie JBreitengrab biiben bic ©rAnjfdfjeibe. Der Heinere Zl)tU bcr

@f(a»en »errid^tet ^äu«(ic^e I)ienPe; ber bei weitem größere, namentlich in ®eor-

gien, Sllabama urtb ÜÄiffiffippi, ip mit gelbarbeit befc()äftigt, n)äl)renb in 93ir--

ginien, SWar^lanb unb Äenturftj bie 3«t)t t»« $au«fflawen etwa Jener ber gelb--

arbeiter gtei^ fommt. Diefe festeren finb atterbing« l^Auflgcr bem 93erfaufe

jtnterworfen aW jene, bie oft feit ®enerationen ein unb bemfelben ^aufe angc«

I)ören. ©ie »erben ate jur gamilie gef)örig betrad^tet, burc^fc^nittlid) fe^r gjtt,

etwa in ber SQBeife bel^anbelt, wie in ©uropa baö ^auögefinbe, unb jeigen ge*

wö^nlid) große 8lnpngli(f)feit an if)re ©ebieter unb beffen gamilie, mit welcl)cv

fte unter einem üiac^e leben. 9?i(f)t wol^lgenä^rte unb nic()t gut gefleibcte ^a\x&>

fflawen ftnb ?ludnal»men, unb bie il^nen obliegenben Slrbeiten in ber JRegcl »on

leichter Art. 3ebei uHd ifi in pl)9|lfd)er unb materieller SBcüieljuug il)re Sage

bei weitem jener tton »ielen 9Jiillionen europäifc^er ^onbwerfcr, gabrifarbeitcr

ober !£aglöf)ner in @tabt unb 8anb »orjujie^en. 3)agegen ftet)t ftd) ber felb*

arbeitenbc <Btia'o etwa fo gefießt, wie ber gewö^ntid^e J^anb« unb gelbarbeitcr

tu (Suropa, welcfien ein ^Arbeitgeber befd^äftigt, nur mit bem Unterfc^icbe, baß

fein §err il^n unter allen Umftänben mit 9?al>rung unb Äteibung üerfe^en muß.

Dk betrS(l)tli(f)e Slnja^l »on Siegern, wel^t auf ben großen ®ütern befcffäftigt

werben, gemattet fein näfjere« 93ert)Sttniß jWifc^en Jg>errn unb ©flaven, bie ein*

anber fremb bleiben, weil nur ein 93erwalter mit ben Siegern ju tterfet)ren unb

ftc ju ber oft anfirengenben 3(rbeit angu^alten ^at. Daß man bem ©Hatten

feine bürgerli^en SRec^te jugefiel)t, liegt in feiner ganjen ©teUung, in weldier

il)m jebe freie ©elbflbefiiinmung unmöglich gema(f)t wirb. @r fann gegen einen

aOBeißen fein BfWfln'f ablegen, unb fheng genommen aud) fein ©igentljum für

fi(^ erwerben, obwol^l bie ^ravt6 ftc^ in biefer Sejie^ung fet)r milb geftattet

^at. Denn eö ifi l&erfömmlid), baß ber ©onnabenb unb bie 2lbenbfJunben ttölttg

ju feiner 95erfugung bleiben; ^auftg wirb er aud^ tton feinem ©cbieter auöge*

miet^et, unb giebt nur eine feftbcjiimmtc ©ummc ab, wä^rcnb SlUcd fein eigen

wirb, wa0 er über biefelbe t)imüi erwirbt. 3n einer ilabarföfabrif ju 9ii(f)monb

in aJirgittien »erbiente ein fleißiger ©flatt burcJ) feine !l^ätigfeit wöd^entli^ biö ju

jel)n DoUarö Ueberfdjuß für ftc^ felbft. Der gepu^te Slufjug, in wetdjem ftc^

Sieger wie Siegerinnen fo häufig jeigen, liefert ben Seweiö, baß il)re Sage we*

nigfiend eine erträgliche ift. greilid) gefcf)ie^t wenig ober nic{)td für il)re geiftigc

SluSbilbung; unb maudje ©taaten tterbictcu audbrücflid), bic Sieger unb SJiulat'

ten Icfen unb fcf)reibcn ju lefjren. Slbcr jtc ^aben e8 getrau, als bie fogenanntcn

^. j
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^{egerfrtunte (lud Um 9Iorb(n $ranb« unb Snortfc^riften im @üten verbreiteten,

unb ben Siegern SiebeUion geocn i^re ®ebieter }ur $ftid)t mad)ten; burc^ eine

fo((^e ^anb(ung ber 9IotOtve{)r fu(f)te man Seben unb @igent^um f!({)er ju flellen.

2ln religiöfer Unteripeifung fel)lt ed ben Siegern Wneöweg«, fie finben il)re be»

fonberen Äirc{>en unb viele fdimarje ?ßrebiger, von benen übrigen« fein einjiget

ber btf^ofI{d)en anglifanifdien Siit^t angcl)6rt, weiche in ^ierarc^ifd^em Dünfel

ficf) für befonberö fafI)ionabeI unb vornehm f)Mu 33er Sieger fc()Iiept fic^ gern

be« SWetl^obijlen an, bie if)n am befien ju erweden unb ju 3erfnirfd)en »viffcn.

er ifi übrigen* feinem ganzen Slatureü jufolge luftig, aufgetvedt in feiner SBeife,

leic^tflnnig, forgto«, unb fdjon jufrieben, wenn er fl^ puften, gut fatt effen unb

uid)t aUju angefirengt arbeiten barf. (Sr fingt, tanjt, fpielt feine. Bittjer (93anio),

unb flampft mit bem 9l6fa(^e, tap ber Soben br6^nt. ^ai alte Sßort: „©nnj

Slfrifa tanjt, wenn bie (Sonne unterget)t," gilt nun t()ei(>»eife jug(eicf) von Slmerifa;

md) fingt er gern unb oft red^t melobifc^. 3)ie l)6^eren ®üter be« Sebcn« unb

geifHger Oenuf ftnb bem fd^warjen ÜRanne, njenige ?luönat)men abgerechnet,

fietö fremb geblieben, foW)ol)l in feiner ofrifanif(f)en Jg>eimatf) wie in ?lmerifa.

SWan mag eö wegjuteugnen fud^en fo viel man woUe, e6 bleibt nid)t6 befio

weniger wal^r, baß ber Sieger alö 9Kenfd)enfiamm an geifiiger Begabung t)inter

bcni weifen SÄenfd^en weit jurüdfie^t. 3m 3orne unb im Streite fd^lägt er

nid)t mit ber S^ufl auf feinen ©cgner ein, fonbern rennt mit bem ©djÄbet ge«

gen i^n an. Gr ift ein vorjugöweife eitler unb felbfigefalltger SÄenfd) unb

äußerm ©epränge jugettjan; babei verfielt er fein 9Äaf ju l)alten, unb wenn

er ^aft, ifi fein ^aß von ber tieffien unb ingrimmigften ?lrt, wSfjrenb er bei

milber SBefeanblung, bie jebod) nid)t vertraulich fein barf, ftcf) äußerfi anl^änglid)

unb gutmütt)ig jeigt. Sobatb er au8 bem 3w|i«nbe ber (Sflavevei in ienen ber

Sreil)eit übergegangen ifi, möchte er ti in allen IDingen bem SBeifen minbefienö

gleicf) wo ni(J)t juvor t^un, wirb e« aber nimmermehr bal)in bringen, baß man

il)n gefetlf(^aftli(^ 6em europäifdjen 50ienfcf)en gleic{)fteUt ; man wirb i^n fictS vom

gcfelligen unb gamilien«93erfel^r mit ben SQ8ei§en auSfcfjließen, welche inftinctmÄßig

bie tieffie 9iafTenantipatl)ic gegen i^n empfinben, unb berfclben auc^ mit bem

befien SQBillcn nic^t ^m werben fönnen. @ci)on bie eigent^flmticfie Slu«bünfiung

ber Jgjaut, Wel(i)c ben 93ollblutneger verrät^, wirft abftofenb, unb ber 9Ibolitionifi

beö 5Rorbend ift mit bem üKanne bed ®üben6 voUfommen barüber einverfianten,

baf mit bem @cf)Warjen enge gefellfd)aftlic{)e 93erbinbimgen unmöglicf) feien. Qi gilt

für nid)t unanfianbig, eine 3nbianerin ober einen 3nbianer jul^eiratl)en; aber eine

Siegerin wirb nie eineö SBeißen re^tmÄßigc grau; eine SQSeife, welcfje mit einem

Sieger ober SJiutatten fic^ fleifdjlic^ vermifd)te, würbe überaß ber größten 93er*

ac^tung anf)eimfaaen, unb im €übeu unb Sübwcfien wol)l außerbem bet^eert

unb bcftebert werben. 2)icfe Slaffcnabnetgung erftredt ftcf) biß auf ben fünften

®rab ber 93ermifd)ung l>inab, fo lauge im 9lugc unb an ben SiÄgeln nocf> eine
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6pitr^ unt fd fic noc^ fo Irife unb fär dn ungnibtfd S(uge gar ni(f)t )Da()r<

ncf)tnbar; auf dnen !Xropfen afrifanifc^rn Sdttcd t){nbeutet. Sffio btr 9Icgtr unb

bcr SBci^c irflcnb gufanimcnfomnun, Ijfrrfdjt bcr lefttm, unb orbnct ben crflcrn

fic^ unter. Sdbft bcn 3nblanem bltnt bcr ©djwarjf aW @fla».

Der fffattfu^altfnbe €üben ift an frifdjer (Snnticfdunfl unb an rüftfflfm

Stbtn unb Zxtibtn aUcrbinod f)intcr bem frdcn 9torbcn jurficfgebnebrn; boc^

fd;dnt uni, nacf) forgfdltigrr (SrwAgung aller Umfianbe unb Üiiatfac^cn, ba^

in lSqu0 auf btcftd gegcnfdtige SJer^ältni^ arge Uebertrei&unfien bcl)auptet

n>erben. Slud) ber @uben I)at in fdner matcrieUcn @nt)vi(fe(unß ^ortfcbritte qu

nta(i)t tvie faum ein europAifd)er ®taat fie in gleicher d(itft>f^ aufjuwdfen ver-

mag; dbtx ber Sterben ber 93eretnigten Staaten fte^t aUerbingd an 9iii()rigfeit

»oraud, ju ivdc^er fcf)on bad firengere Älima nötMgt. 2lu(^ ifi ber g)nnfec,

b. I). ber ädjte JRenenglünber, neben feiner Spürfraft unb 9idgung jum ©pecu«

liren in ^anbe( unb lÖJanbel; mit einem I)o^en ®rabe 'oon 3<>I)tgfdt begabt unb

vcrftcl)t ti, beibe ttortreffUct) anjutvenben unb nu^bar ju madKn. !Dem ©üb-

länbcr fehlen mand)e Sldjmittd, n>e((t)e bcn 9{orb(Anber ju I)af)igcr !lf)ätigfcit

anfia({)cln} fein ^immel^flrici) ift ()d^er/ unb aUe .!g)anbarbdten^ aUe niebrigercn

®cf(l)afte werben »on ©flauen »erricijtet. I)iefe Umftänbe ^aben aöerbingd viel

baju beigetragen, im ©iiben dne „Slriflofratie bed gauUenjenS" ju fcf)affen.

Doc^ barf nic^t aufer Sldjt gelaffen werben, baf im Icfttverfloffencn 3a^rjel)nt

in tiefer ^infid^t ein unleugbarer gortf(f)ritt ftattfanb, unb wir werben fpäter

nadjwdfen, mit wefc^cm ©ifet ft^ bcr Süben ber ©ewerbtbätigfeit jugewanbt

l^at. iDie Sai)[ ber frdcn mi^tn Slrbdtcr ift im Stdgen begriffen. !l)te §anb»

ürbdt wirb nid)t mc^r al« etwaö Unwürbiged, nur für 9?eger ©edgneted ange*

fe^cn, unb ^at langft aufgehört, »era(l)tet ju fein.

Uebrigcnö fteUen wir webcr bic moralifc{)cn nod^ bie ßfonomif(f)en 9?acf)«

tljeiic irgcnb in SIbrcbe, wclcfje fiel) überall fuibcn, wo ®tla»erei vorljanben ift. SDiau

begreift biefc Uebclftänbe axid) im ©üben recljt wol)l, wo mit alldnigcr ?lu«*

nal)me »on SRcu'Orleand alte größeren ^^lä^c nidjt »orwärtö fommen unb tljcil»

wdfc fogar anSSolfdja^l »crlieren. !l)ieau?gcmietl)eten9?cger gießen au8 ben nörblictjen

©flavenflaaten fcl)aarcin»dfe in bic ©täbte, unb arbeiten für fel^r niebrige 8öl)ne,

bd wclcl)cn ein weißer Slrbdtcr nic^t beftcl)en fann. !Diefem bldbt bann nid)t6

weiter übrig als fiel) ju entfernen unb an dnem anbcrn Drtc lo^ncnbere S3cfcl)afti»

guiig JU fud)en. 3)iefe wanbernben ©flauen, mUi)t ftd) auf gewiffe ^tit »er*

bingcn, finb im ©üben unprobuctive ßonfumcntcn, weil il)r ?ol)n jum größten JElicile

nicl)t bem Drtc gu gute fommt, an welchem ftc jcitwcilig ftd) aufl)altcn, fonbern

in bic %a^d)t it)rcö oft l)unbcrt 3!Kdlen weit entfernten ^errn fließt. 3n ben

nöifclid)cr liegcubcn ©fla»enftaaten ift bagcgcn taö 93erl)ällniß umgefc^rt.

25ort fann ber 9leger mit bem freien weißen Slrbciter fdnen SBcttbcwcrb Ijaltcn,

unb be:3l)a(b ift inöbcfonbcrc ber fleißige, in feinen 2lnfprüd;cn indgemdn befc^d*

/



tcne ti(utfd)( 6tmoant)(rtr VMftifd) tn ivirffainfte SIboIttionift auf gc|'(|)li(t)ciu

unb naturf)rm&fcin WtQt, ta rr btUiger; bcffer mt mit nK(;r arbeitet ali titx

SJfflfr. 3n I^flaroare, 9»att;laufc; Äenturf«? unb tf)c(ln»fife in SBIrflinieii »er*

f(f))vint)en tie ®f(aoen naci) unb naci) aud vielen Sejirfcit, mil ii)xt SIrbcit nic^t

nicljr (o^nt. ©anj rid)tifl würbe me^rfa^) (lerrorfle^oben, ba^ tie (sf(at5erei

„fi(^ mel)r unb iiie^r ju einem unerfreulichen 9ted;eneren>pel geftaltet." 3"uner

na(()bru((lic^er werben bic für Sluf^ebung ber ©flaioerei fprecfjenben moralifdjen

®rünbe burc^ bic ÜKac^t ber Soffen — wenigftenö in einzelnen Staaten —
unterftü^t. Unaufl)a(tfam, unb wie e« unter bem *)Janier ber SÖotjlfeil^eit nid)t

anberd fein fann , aud) ftegreid), bringt bie freie Slrbeit in bie ©fiattenfiaaten

ein. @Je bebarf nid)t ber Eingriffe in gcfeftlic^ nnerfanntc« Gigent^um ber

!9?<tbür5er^ um gegen eine @inrid)tung anjutAmpfcn, beren älefuitat ()äuftg boc^

nur tai @rjic(en möglic^f) weniger SIrbcit mit bem größtmöglichen SlufWanbe

ift. äSie lange wirb ed baucrn, unb bic raftiod vorwArtd ftrebcnbe !li)ätigfcit

ber 8lng(o»3lnierifancr unb I)cutfcf)cn ^at bic wirfüdjen SJortljeile ber (Sflavcn*

arbeit eben fo wie bie ©fiatjcrei felbft auf fo enge ®ränjen bef(f)rÄnft, baf ii

bann vcrt)ä(tnißmäßtg nur noc^ einen geringen Slufwanb erforbern wirb, bic

6f(atterei »crtragömAßig aufjul)cbcn, unb fo auf fricblicfje SBeife in allen

Staaten be« ftcrnbefÄcten 33annerö ber Sreiljeit einen »oUftänbigen ®ieg ju

tjcrfc^affcn." •;, ••
,i
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II)er 9?orben foHte bittig erwÄgen, welclje ungcl^eurc ©c^wierigfcitcn einer

Scfeitigung ber ®f(a»erci entgcgenfiel)en. Die oben mitgetl)eilten ^aijUn bewei*

fen, wie gering bic Slngabl ber 9?cger im 9?orben ber (Sfjefapeafebat? war, unb

baß man fofg(icf) ftc^ berfclben mit leichter !Wü^c entlebigen fonnte. 8lber t\>iXi

foUte auö bem ©üben werben, wenn man bort plö^licf) unb gewaltfam bic

©flattcrei aufl)öbe? Dffen l^erauSgefagt — benn ju wcii fönntc falfct)e *Pbi(an=

t^ropie in einer fo fürchterlich inl)altfcl)wercn grage nö^en —, eine folc^c ptö^>

H<i)t 2l»f^ebung ber @fla»erei unb bic Sreilaffung ber 9?cger wäre ein entfctj-

lid)e8 Ungtücf für bicfe fclbft, mü) met)r aber für bic SBeißen. 3n mancttcn

Staaten bed ©üben« bitben bie ©d^war^en breifig bie fcc{)«jig ^rocent ber Sc«

»olferung. ®icbt man ftc frei, fo ftcl)cn jwci burcf) Slntlpat^ic »on einanber

fcfjarf getrennte aiaffen fcinblic^ unb gleid)berecf)tigt ftd) gegenüber; aber jtc fönnen

()öcf)ftend neben einanber, nicljt in unb mit einanber leben, weit ber 933eiße nie

bcn 9tcger alfl feineö ®(cicl)cn anerfennt, unb als ber l^öber ®ebilbetc unb al6

ein eblerer ©tamm ftd) i^m Weber imterwerfen fann nocf) Witt, ©o lange 9tc*

ger unb SBcißc in bem gegenwärtigen 3flt)lt«»erl)ältniffe in bcmfelben Sanbc leben

fotten ober wotten, muß aucl) im S33efentlicf)en baS gegenwärtige SSerbfiltniß ber

unbcbingten Unterorbnung ber ©c^war^en bleiben. §ebt man cd auf, fo ift ber

9laffenfricg unwcrmciblicf), unb bamit a\i6) bic 93crnic^tung, minbeftcnd bic tl)ci('

Weife Sluörottung ber 9?cgcr a«?gcfproct)en. '^mn brei «Otillionen 5Regcr unb



nifl)t fann man nidit über tm Dcwn nad) Jlfilfa fdjaffcn, frllfl wtnn fic tnju

i{)rc GimviUlflung flÄbcn. öfrUiebt mau fie rtud tun Sübm, fo wflrtc bcr

Worfctii fle nid)t aufiKl)infn, Wfll blffcr ftliu flcrliiflc 8JnaaI)I frdfr «Rfflcr fdjon

it^t für fitie fcf)W«rf ?aft imb ©iirbe OÄlt. (Sfn Jfrlefl iWi^djtn btitm ^awu

fflrOeu muß mit unbfbingt« iRotljwmbJgfdt tit ^Reger niif ba« rtllfrfrftirfrftf

l)flmfucf)«n , bfiin fein Iffielßtr »»ürbt für fl« ble Jgjanb tr()ebfn, ^itnbcrttnufcnbc

>»iirbm nufl btm 9?orben lljre bcbrAngttn SBrftber im Sfibm untcrfififten. Cin

9Irg(rf)aat inmitten ber Union n>Are ein Unbing. 9lber ber Jlricg n^firbe awAj

für bie SSJeifen im 6Abeit ein fi'tr(f)ter(i(l)c9 Ungliicf fein, unb tai Sanb auf

lange 3«'* l)inau« an ben SRanb bed ?lbgninbe6 brAngen.

Unb be«l)alD ift ba« 3;reiben ber Slbolitionifien fo frevelhaft. 3l)re «nter

ber 9Wa«fe ber 9Wenfd)enfreunblid)feit betriebene ?lgitation jeugt »on einer ®ei*

ftedbef(l)rÄnft^eit unb einem politifdjen Selc^tfinn, bie i^re« ®leid)en fud)en. Q^

liegt auf ber flad)en Jgianb, baß weber bem Sieger nod) bem *4^flanjer genügt

»ärc; tvenn bie ^läne ber SIbolitioniften gelängen, ^on tveld)er <3eite man

biefelben auch betrad)tet, jle erfd)einen burd) unb burd) »oller Unljeil; fie br-

fcftwören ®efal)ren ber bebenf(id)ften 2lrt für ben gortbeftanb ber Union berauf,

unb geben fein einjigefi praftifd)e* Sluflfunft6mittel an bie Jgjanb. SSIinber %v
nati^mud rennt gegen eine (Sinrid)tung- an, in beren SBefen ti liegt, baß (le

l)ö*ftcnö im Fortgänge ber 3«'* f(f) befeitigen lAßt.

Die ^axtti ber 3lboIitlonifien, weldje fid) fclbfi greiljeitepartei

nennt, jerfäWt in jwei glügel. Der eine will auf vernünftigem Sffiege atlmälig

bie Sflaverei ju befeitigen tracljten, ber anbere biefelbe um jeben *|3reiS unb auf

iebe ®efal)r l)in o()ue 933eiteic5 abfd)affen. 3ene ^aben fld) »on biefen le^tcrcn

getrennt, weil (le ba6 fanatifc^e Slreiben nid)t länger unterftft^oi mod)ten. SBie

tief ber 3»ift über bie Sfla»enfrage in baö politifd)e Seben ber ^Bereinigten

(Staaten einfd)neibet, beweift fd)on ber Umftanb, baß im Sa^re 1844 bei ber

it^räfibentenwa^l bie Slbolitioniften ben 2lu6fd)lag für (ßolf gegen Slat) gaben.

Die Ultra^iJIbolitioniften ftel)en mit i^rem ©eftreben auf einem burd)aud ungefe^»

Iid)en $oben. Denn ftaatdred)tlid) unb verfaffungdmäßig bat ber Kongreß aud)

nic^t einen (Sd)atten »on 9ied)t, ftd) in bie (£f(a»enangclegenl)eit irgenbwie ein*

}umifd)en; er ifl in Segug auf biefe Snftitution, weld)e lebiglic^ unb burd^aud

bie betreffenben ßinjelftaaten angebt, unjufiänbig; feine legiölativen SSefugniffc

finb burd)au« ftreng auf bie fünfte unb ©egenftänbe befd)ränft, über weldje

il)m bie 93erfaffung au6brüdli(i^ ßompetenj einräumt, unb nur in biefer ift bie

9?unbeöregicrung fou»erän, in allen übrigen aber nid)t. Stur ber (Sinjelftaat

f)at ju entfd)eiben, wie er e6 mit ber <Sfla»erei innerhalb feiner ©ränjen l^alten

will*). Da bieSflatten einen ®elbwertl> »on mel)ren taufenb 9Killionen 2:t)aler

*) !Dii« bat ^«räfirmt J^itlmcre in feiner Sctfetjflft wm 2. iDoccml'or 1880. in fl>l(5cn^cr

SBJeifc fjcri'crflcljcfcen : The govemment of the United States is a limited governmcnt. It
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rfprAftntitcn, ba tin flroßtr !l()fll bf« ©ubtu« foflifid) ju timt SBüPfnci unt

lifflmbf« diflent^um, fl(fl(l)faü« im ©flauft voit »icUn l)unb«tfit von Widionrn,

ttöüig fntwertf)tt ffin wüxtt, frtU« ble Sflawfrd o^ne SÖfitert« aiiff)6rte, fo

bffjrfift man bie Mbneiflung ber 93fM)oF)net bf« €ubfn« QtQtn unbfruftnc gaitrt'

tifer, mld)t brol)fnb unb in bictatorlfcf)fm tont b(c grcKaffunfl btr ^t^n wcr^

langen unb blefc jum Unflcf>orfam auffladjfln ober gur gludjt »erlciton. 9J?i(

tjoßem guge treibt man blefc „SJtorbbrenner unb 'T)itbt" mi bem Sanbe, ob«

bcfiraft fle an itib unb Ccben, benn eine angebliche 3Wenf(f)enfreunbllcf)feit gegen

bie 9teger brred;tigt feincflwe»)? 311 einem 2}evfal)ren, roic bic ?lbolitioniften gegen

bic SBel^en im <£üben efi flcf) jur 9ii((;lfd)nur genommen l^aben. Gine fofortigc

(Smancipation gebort in bad ©ebiet ber Unmögli(()fcitcn, unb bie aUmcilige ^m>
laffung ifl burd) bie unftuge (Sinmif(()ung ber Slbolitionifien gerabcju gehemmt

worben, well feit SBeginn ihrer JIgitation ber Süben, in »oüfommen gerefft*

fertigter 9iotl)Wcl)r, bie Süqü ftraffer angezogen l)at.

®(f)on »or breißig 3al)ren, al« SDliffouri in bic Union aufgenommen würbe,

erreichten bic ©treitigfeiten über 3u'rtff»»g ber ©flaverei in bem neuen «Staate

eine bcbenflicf)e ^o^e. «Sic würben burcf) cinßompromi^ gcfc^licl)tet, wie benn

öberf)aui3t »om 3lnbcginn ber 9tepub(if baö ganje volitifc^e <B\)>

ficm be« SBunbeöftaatefi auf gegenfeitige 3»gfftÄnfc»iffc gcgriinbct

ift. 25cr 9lorben gewaljrtc glcicf; 2lnfang6 bem Süben eine ßonccffton, ol)nc

welche ber Icjjtcrc unmoglicf) in bic Union I)ättc treten fonnen, nämliif) bic 3lud='

lieferung flüdjtigcr (Sftaoen, ©pSterl^in fud)tc man bei ber 3iii'iff»»Ö «f»fi"

Staaten glcic^fam abjupaaren unb bad ®lcicl)geu>icf)t jwifc^en freien unb ffla«

vcnl)altenben Staaten ju erl)attcn. ?Wic^igan würbe burci) Slrfanfaö, 3owa

burd; gloriba, !lcrad burd) Si6conftn neutralifirt. 3n bicfcr 9ßcifc blieb Slllcd

im ©Icidjgewici^t, biö fic^ in golge ber neuen (Erwerbungen von SiKerico unb

burcf) bie 93ilbung ber ©cbicte Oregon imb SÖiinnifota bic S03agfd)alc gu ©un«

ftcn ber nic^t fflavcn^altenben (Staaten neigte. 993äl)rcnb ber ßongre^ftOung von

1850 ftieg bic ©rbltterung ber *)?artcicn jur äutJcrften §öl)c, tmb bic Union

i.v conßned to ihe exevcise of poicers expressly grantcd, and such others as niay be ne-

cessary for canylng thoso powers into cfTect; and it is at all times an ospecial diity to

guard against any infringement on tlie just rights of tho States. Over the objects

and subjccts intrusted to congress, its legislative authority is suprcrae. But liere that

authority ceascs, and every Citizen who truly loves the Constitution, and desircs thc

continuancc of its cxistencc and its blessings, will resolutely and firinly resist any inter-

ferenco in those domestic qffairs, which the Constitution has clearly and unequivocalty Icft

to thc exchtsive authority of the States. And every such Citizen will also depreoatc

uselesR irritatlcn aiuong the several lueuibers of the Union, and all reproach and crlmi-

iiation tcnding to alienate one portion of thc couiitry form another. The beauty of

our System of governmcnt consists, and its safcty and diirability nuist consist, in

avoiding niutual collisions and encroachments, and in the regulär separate aetion of

all, while each is revolving in its own distinct orbit.
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463 ^attfiwcftn in 33ejiifl auf Hc Sf fai'ciifraflc.

f(i)icn bcr Sluflofuiifl nd)t, a(ö enblid) wieber ein ßompromi^ 311 ©taube tm,

an wü6)(m bie ftreitenben Xijtik ftd) genügen faffen fotiten. 9fac() enbfofcn Gr»

örtcrungen »»utbc in allem SBefentlic^en bie 8lui?.)teidf)ung angenommen, njcfc^c

ber einfic^t«»olle unb »aterlanböliebenbe (Sla^ ttorgefc^lagen l)atte. l^er Songrc^

ttcrtot ben (Sfla»enl)anbel im :t)iftrict (Solnmbia, (iab bagegen at? 3«9eftänbnt(j

an ben Süben ein ®cfe^, bemgemäp flüdjiigc ©flauen von ben freien (Stactkn

unbebingt ausgeliefert werben mitffen, n)äl)renb eö ben neuen Staaten unb ©c-

bieten, ganj im Sinne ber 33unbee»erfaffung freigefteHt bleibt, ob fte bie <Hfla-

»erei bei ftd) einführen wollen ober mdjt. (S& ift bad gen)öf)nlicl)c ©cfw'cffal fol*

d^cr (Sompromiffe, baß flc ben extremen ^ißarteien mißfallen. 2ßir l)aben fd)on

Darauf l)ingewiefen, al8 wir fd^ilberten, unter welken @d)Wiertgfciten jene ^Bun-

bcöwerfaffung, bie gleichfalls ein Kompromiß war, ju ©tanbc fam. Slud) tic

obigen Seftimmungen ftuben Oppofttion. 3m 9iorben bei jenen Ultra==5lbolitiont=

ficn, an bereu «Spifte ftd) ©ewarb axi6 9Jeu»?)orf gefto^lt t)at; fte fud;en auf

jcbe aSeife bie SSolljie^ung beö ®cfe^e8 über bie flüd)tigcn ©flawen ju t)eminc».

3m ©üben bonnern bie ©cccberd unb 2)iSunioniften gegen angeb(id)c

Ucbervortfteilung bc6 Siibenö; fte wollen lieber bie Union fprengen, als ftd}

ungebul)rli^e @inmifd)ung ber ganatifcr bcS 9?orbenS in i^re inneren 2lngelcgenl)ci^'

tcn gefallen laffcn. ©0 iftburc^ bie ©fla»enfrage bie gan^e frühere ^arteiftcllung

in ben ^bereinigten ©taaten über ben Raufen geworfen worben. ÜJie SB^igS fuib

in ftd) gefpalten. IDie 2lbolitioniften ober ©cwarb**83l)ig8 wiberfeftten ftcf) ben

(Jompromtffen bcS KongroffcS unb äl)neln in il^ren SBefirebungen ben SreefoiterS,

tcn greibobenmännern, welche früher größtentl)eilS an^ ber bcmofratifc^en Partei

Ijcrt^orgingen. 3l)nfn gegenüber ftel)en bie gillmore^SB^igS mit il^ren natio=

nalcn 33eftrebungen ; fie wollen ben Verfügungen bcS SBunbeö ©eljorfam vcr-

fd;affen unb bie 93crfaffung fammt ber Union aufredet erl)alten. 3n ä^ntid)cm

©iunc ^at ftd^ bie bei weitem überwiegenbe 9Jtel)rjal)t ber großen bemofratifdjen

•i^aiici auSgefprod)en. @ie benft nid)t baran, mit ®ewalt bie ©fUwerei aufju*

lieben unb bie Union gu fprengen, um bafür ben ©üben wit ben Sterben ju ®runbe

ju rid^ten. 3m ©üben ftnb alle ^^^avtcicn einig gegen bie Slbolitiouiften, unb in man*

dien ©taaten, 5. 33. in Georgien unb ©üb-f^arolina, t)at man, wäljreub tvir biefe

3eilen fd^reiben, ben Untcrfc^ieb jwifdjen 2Bl)ig unb 2)cmofrat bereits aufgehoben,

unb f\ä) auf bie ^arteibaftS ber Unioniften unb I)iSunioniften geftellt.

I^ie Unioniften ftnb nur bcSljalb nod) ftarf unb »oll ßiufluß, weil nuni im

©üben annimmt, baß ber 9torben tro^ ber Umtriebe ber 5lbolitioniften, ftarf

genug fei, bie Seftimmungen ber a3inibeS»erfaffung unb bie SBefdjtüffe bcS 6on*

greffeS aufred)t ju erhalten unb aUe Uebergriffe unfd)äblid) ju mad)en. ITie

näd)fic ^Präftbentenwaljt muß barübcr cntfdjeiben. Ginc Sluflöfung ber Union,

burc^ wcldje l)auptfäd)licf) ^iorb^Slmcrifa 2llleS würbe, waS eS politift!^ ift unb

in ber 9!ßelt bebeutet, wäre faum ju »ermciben, fobalb bie ganatifer ftegen. 3n
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tiefem gälte märe a\xi bem 93obcn bcr <gcf)la(f)tfelt>er, auf mld)tn bie SÄcticancr

befiegt würben, eine furchtbare 2)rac^cnfaat empor gefeimt.

SBfr ßfauBcn, bap unfcrc oben auagefpro^tnen 9(n|t^ten über bie SflatJerct in bcn

bereinigten Staaten ba8 Srflebni^ einer »orurtbeifölofen Setra^tung ftnb. SBir ijaUn

vUUtidji ^unbert ©ü^er unb 2lbbanblungen über tiefen (Segenj^anb gelefen, unb ^abcn

i?erfu^t, auf wenigen Seiten jiifammenjubrängcn, was in ber politif^en gragc präg-

nante« liegt. Unter ben beutf^en Wf«ntbro|?en bat Suliuö biefelbe (S3anb 1. ®.

350 ff.) mit Sinfii^t, SBobfiüoflen iint Urtbeil bebanbett, wäbrcub 6aro»e jte ton

bem ^statten ©tanbpunftc ter 35ii^cntretncr in ter ßjeterbatte ju 8onton betracbtct,

unt tem f^warjen $retigcr ^ennington otcr ten Sucubrationen tc8 „3(nti = ®fa»en;=

aieporterö" folgt. SKit wüten Dcciamationcn unt falbungsreicben 9ieben8arten wirb

in »orjugöweife praftif(^en unt poHtif^en fingen ni^tö genügt, ßinem *)3ubficum,

taö mit ter ©abläge unt ben 3:bntiimfiänbcn nid;t näber befannt ift, fann man leidjt

aucb bie winbigfien Scbaiiptungen onnebmbar ma^cn, wenn man jie jjbifantbrcv'ifd; ter>^

brämt. $)ic (gnglänter wiffcn wenigflenS was fte neben ter 5Wcnf(^enfreuntli^feit erilrebcn,

nämüctj ibrcn ^anbcl8üortbeiI ; aber wir 5Deutf^en b«i'tn feine Seranlaffung, uns für

SBeflrebungen ju ereifern, wel^ie baö Sd)ictfal bcr Sieger ui^t im mlnbejlen terbeffern,

unb für bie Sßcifien ein entfc^Iidjefl Itnglüd btraufbef^worcn. ©eben wir todi cin=

mal näber ju, wie tic Stbolitioniilen, tie „frommen Scute, " mit bcn Siegern um=

gebt«. 9öir geben allgemein befanntc Sbatfad^en, für tcren JRiAtigfcit wir bürgen.

I)ie ucrf^ietencn ®räuel, wei^c tie Sffavcrei im ©cfolgc b<it, ftnt fo oft bfr»crgebo=

ben unt befprcdicn Worten, ta^ wir biefelben um fo mcbr übergeben fön'.Kn, ba c8

un8 ni(^t entfernt in ben Sinn fommt, jte irgenb ju bef^önigcn.

Sn SDbio würben tic farbigen 3{eltcrn »on ter Scbuiitcuer befreit, tamit man

ni(^t gcnötbigt ift, tbre Äintcr in einer SoIfSfÄuIe jujutaffcn. SKan b«t tic farbigen

i'on atter ni^t gerate »orübcrgebcntcn Strbeit für ffiei^e auflgef^iojfcn , intcm ein 6H'--

fefe biejcnigen, wetrfje fi(^ ibrcr bebiencn, ücrppi^tet , ftc bann au(^ ibr ganjeö Scbcn

bintur^ ju unt rbattcn. Julius bemcrft cim eigener Sinf^auung (I. @. 369): „6ö

mu9 3tbcm auffallen, wie bae ?5orurtbci( gegen bie bcr J&autariflofratie

freili^ am brobcnbflen crf^cincnbcn freien garbigen in tiefen noc^ gröfjer ju fein

f^cint, al6 in ten ©ftavcnflaaten. 3n jenen Staaten ftnb bie garbigen wie

in bicfen in SAulen unb itixA]tn von ben Söei^eu gcf^ieben ober auf bcfonbere ®e=

baute bingcwiefcn ©affclbc gcfcbicbt an* in ben SicttungSbäufcrn für jugenb;

li^e öerbrc^er. Gbeu (l» ift in ben Saubfliimmcn» unb Slinbcnanftalten , bcren

meiflc 3öglinge bo(^ tjon bcn Staaten erbalten werten, fein cinjigcr vom timtlcn

Stamme ju ftntetr obä(ct(^ bie i^linbbeit unter bicfen fafl ncd; einmal fo b*'>"f'i^ «iö

unter ben äöei^en i^" üDic freien garbigen beft^en in ben fffa»eiilofcn Staaten baö

aö ab Ire ^t unter glcidicn 9?ebingungcn wie bie 33eif(cn, wagen aber faum fi^' bef«

fclben jU bebiencn, wäbrenb ftcin ten Sflaocnfiaaten 9iort:ßarolina unt 3;cnneffce,

tic cö ibnen attein jugeflcbcn, ungef^ettl i'iiiu-nfn türfen. 3n 9lcu - 9)orf , «Pbilatel-

vbia unb antercn großen Stätten fint mcbrmals vom weisen ^öbet ilir(^en unt .^äu»

(er ter Sc^warjen geplüntert unt ocrui^tct, tiefe fclbfl mi^b«"bclt worben. 3n

9icu=g)orf wirb feinem garbigen geftattet, einen ßrlaubnißf^ein jur .§altuug eines t^on

m

\ i!



II

<

> s

464 Stimmen aut bcm @üt>en übtt tai ®t(a«(n»cfen.

ttnem ?Pf«bf öejoflcncn Äarrtn« ju Ißftn ; et mu^ fel^ji Ht Stellt fceö uferte« fibet=

m^men. 3n ^^ifabelpH« »»« *« Sojion fielen bie «Romcn bei gatH«

gen im äBo^nungdanieifler aigefonbcTt Hntei benen bet Sffieifen

ober finb buti^ einen (Stetn (ejei^net. 3n Sojion tonnte ein SaiMger oon

einem äQeißtn feine Seja^Iung et^dten ; enbli^ würbe i^m ber jtir^cnjiu^I bep^en

Angetreten, ben 9liemanb foufen n^oHte. SDamit ber (S^marje i^n ni^t (enu^e, na^>

men bie SSor^c^er ber congregationalijiifc^en Jttr^e i^n bemfelben weg, unb «ermiet^e^

ten i^n widfürli^. 6tn ä^nli^er ^aü fam in ber Sa^^tijienfir^e ju Slanbotp^ in

SDtajfai^ufettd i'or. 3n Connecticut ^atte eine grau (ironbaU, im flitleib üi^cr

bie Unwijfen^eit ber iS^warjen, eine ®^u(e eröffnet, aUx 1833 erlief bie gefc^ge^

(tnbe SSerfammlung biefce Staates ein hfonbered ®efe^, weites alle Spulen

für ni^t im Staate geborne S^war je unterfaßt. Dne .gauö ber fic^rerin

»urbe pom $ö6el gejjlünbcrt. 3n «öartforb, ber .öauptflabt btjfeifccn <)uritanif(^en,

aalten g)anlfejlaate8 (Sonnecticut, würbe 1834 in einer Äir^e ber gattiflen Sd;ieß=

vulücr verjledt, baß wä^renb beä ©otteSbtenjieS aufflog. Stuf bem Äir^^of ju ßin«

clnnati liegen bie weifen 2ei(^en in ber Stiftung üon Ojien nac^ SBe^en, bie f^war>

jen Bon Dlorben na^ Süben; alfo Ungtei^^cit unb Slfcfonbcrung tis auf ben ®cttee=

adcr! 5Die freien gartigcn teftnben ftd^ gcrabe in ben „freien Staaten" im gegefeucr

beö 5KitteIäHflanbee jWlf^en grct^cit unb Sffaöerei.

3^ erfe(;e aus 9leu^orfer ©fättern »on fe^r neuem iCatum (9{oi'em6cr 1850), baf

bie Stcgcr ven ben 9(6olitioni|ien öffentlid; aufgeforbert würben, ft^ ju bewaffnen unb bas

Sfutoergicfen ju tcginneji, fattS man ffü^tige Stfaücn inr^aftc. S5ie QlOoIitionijlen unter

ben as^igö ^aben fomit ber Union gegenüber eine 8lofle üfceviionimen, wie einji bie

SluIIifiere in Süb»SarüIina. So fcefdilof i^re ßonncnticn ju Cewego, im Staate

9Jeu»0)orf, unterm 2. Octotjer 1850: „Daf bfe aRitgticbcr befl Gongrejfee, wel^e für

baS üerflud)te ®efe^ wegen Sluöltcferung flü^lHgcr Sflacen gejiimmt, unb bieienigen,

wcl^e bafür geflimmt ^aben würben, wenn fte anwefenb gewefen wären, unb ber $rä=

ftbent, we((^er eS unterjei^nete, unb bie j?tr^en , welche ft^ weigerten , cS ju verbant'

men, fämmtlid; als geinbe ©otteö unb ber ü)?enf(^cn jU betrachten, unb ber

SRäuberei nid;t wcnmcr f^ulbig jtnb, afS bie Mutigen Sflaoen^alter, ju bcren Slufeen

bas ®efe^ erlafcn würbe."

Da man in Suro)5a feiten ober nie bie Stimmen bcS Süben S ^ört, unb

bie frommen Sltontionijlen eS mit ber Sffia^r^eit ni^t immer genau nehmen, fo re^t=

fertigt eS ^\ä) »on felbjl, bap wir au^ ben Süblänbern bas Söort gönnen, 3«"fi ^i-

ben wir ^eroor, was Solon Slobinfon aus Si'biana, alfo einem fffaüenlofen Staate,

anführt (De Bow's Commercial Review of the South and West, New Orleans,

Sflouembcr 1849, p. 379 jf.) : £>{e Sfiaeen^aiterf^rafen fo ru^tg, wie ein furov'äifdier

Sanbwirt^, o^ne ^olijel, o^ne Solbatcn, o^ne Sc^u^wa^e. Srfü^rteincJiJenge oon gättcn

an, aus wiW;en ^er»orgef;t, ba^ bie SHaoen weit beffer wohnen, ft^ weit beffer nä^=

ren unb ffciben, als bie freien Sieger unb bie SWe^rja^l ber euro|3äif(^en Slvbeiter. 31a'

türlldi; ber ^err l^at ein fei^r lebhaftes 3iitc«fT' öci^atc bavan; fle ftnb, wenn f^lccl)t

gebaltcn, wenig wert^ unb untaugii^ jur SivOeit. 3n ilentucfij gehört nur etwa bcv

vierte I(;eil ter Stimmbcred;tigten jU ben aöa()Icrn, „S^on Jejjt wäre ber Staat

i|
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reif für bie Smancipatlon, wenn ni^t 6tc SlOoIitionifien tiefeU'e buv^ Ü)x önnjee (St»

ia\)xtn ivcit ^inauSgef^oben Ratten."

eUroool) gif^er aus Gineinnatl in O^io (De Bow, ?liiauft 1849, @, 134)

erörtert Sie ©tellunfl beß Slorbenö jum ©üben in Sejna auf materielle

fintroicflung. dt weift nat^, ba^ »or 1810 ber ©üben bem Sterben in Scjug

auf SaumwoHen», SBoflen« unb Scincnmanufactur \>orau« war. Der Sterben lieferte

bann atier 40,344,274 g)arbs im SBert^e »on 21,061,525 3)enar6, ber ©üben

34,686,497 3)arb8 imiSffiert^c »on nur 15,771,724 DoHarö. ©eitbern ftnb freili^

aiie^monb, ß^arleSton unb @a»anna^ »on $^ilabe(p^ia, 9teU'g)orf unb Sofien weit

iiberflügelt werben. Seit 1816 »erlief bie SunbeSregierunfl bae @t)flem ber birecten

löefieucrung; bie SScreinißtt ®taaten>33anf würbe im Sterben tegrünbet, befen 93ewo^«

ner ft^ aflerbingö burd; Slegfamfeit auejei^nen, unb bie Sort^eife ju benu^en wußten,

we(d)e bie Äefticntager unb bie reid;Ii^ oor^aubene aBaJTerfraft für baö 3Hanufacturwe=

fen i^nen barbieten. Stifte befJeweniger ifi ber ein j eine ©ürger im Süoen weit

reifer ot« im Sterben. J&ier einige Seifpiete: SDtarvtanb ^atte 1840 eine freie Se=

üölfcrung uon 380,282 Äöpfen unb ein fieuerbareö eigent^um »en 202,272,650

5Doaare im Sa^re 1847; üftaffa^ufettö 1840 eine SSolfemeuge »en 737,699 mit

einem fleuerbaren Gigent^um »on etwa 300,000,000. 3n SWar^tanb famen auf ben

ffepf 531, in SDtaffa^ufettö 406 SDcffarS, alfo etwa 257o weniger. Sirginien l;atte

1840 freie Sinwe^ner 790,810 mit einem fleuerbaren gigent^um ton na^eju

600,000,000 SDotlarS; 9teu»g)orf ^atte 1840 2,428,921 ®cc(en mit 632,699,933

im 3a^re 1847. gür SSivginien fommen auf ben Äepf 758, in 9lcu=g)erf nur 260 Del»

tar«. Sif^« ^ätt aSirginien Ber^ältnißmä^ig für baS rei^flc Oemeinwefen in ber SBelt.

Äentutfv N*« 1840 eine freie SBevöltcrung üon 597,570 Äepfen mit 272,847,696

üDotlarß; O^io 1,519,467, mit 421,067,991 DottarS; für ieneä fommeu auf ben

Äopf 456, für biefeö nur 276 Dottar«, 5Bei allen biefen S^ä^ungeu ftnb bie ®fla=

oen atö ^euerbareä Sermögeu freiließ mit eingeregnet.

Söenn bie Sltclitioniflen beö Sterbens auf ba9 unftttli^c SJtement ^inweifen, mU
^es ber Sflaoerei anhaftet, fe ^eben bie Süblänber bagcgen ^eroer, wie entwürbigt

unb »ert^icrt ber ja^Ireidie wei^e $öbcl in ben großen ©tobten fei; f«« temerten, baji

biefer le^terc unb fein 3lnwa(^fen aflerbingö 3e"0ni^ fi"^ f^"« "«« (Bewerbe» unb ^axv

belfit^ötigfeit abfege, o^ne bed) ber SKoralität eben günftig jU fein. «Birginien confu=

mirt eer^ältni^mä^ig weit me^r an gleifd), 65ef[üöel, SBeijen unb SJtaiS als C^io unb

Steu=g)orf; bie eUmix in biefem Staate finb beffer genährt als eine flaJTe ber freien

Sewo^ner in ben beiben anberen.

Die Slbclitienifien bleiben immer bie Slntwert auf bie grage fdiutbig, mä mit

ben brei ÜKiflionen ©fiaoen anjufangen fei, wenn audj ber ©üben fte frei lic^e. (fiiie

foldje SRenfdienmenge nad; Siberia in Slfrifa hinüber ju fdiafcn, wäre uic^t außfüt^r»

bar; bie „9)tenfd)enfreunbe" finb audi weit entfernt, bie breitaufenb ÜKiflionen Dellare

jU äal;len, welche ben ÜJfarftepreie ber ©tlaren auSmad;en. SBie f»e felber in ben

„freien" Staaten bie freien Steger befianbeln, l;aben wir oben gefe^en. 5Wtan begreift,

baf? ber Süben fid) ni^t ju einem ^^aiti ^erabwürbigen lafen unb ben ataiJenfrifs^

l)eraufbcfd;wören mag. Die „ SKenf^enfreuube " i^erlangen ben ben Sflavenbeft(jern

«iiictf e,«imcrt(ii. I. "0

i

i

\i

i

^ II



406 ^tolemit tc9 ®ütieii« gcG^" ^'< Slbolitionifttn.

eine ®Ici^lJere^tißUU0 ter Sieger, wel^e fte feI6|l tiefen Söhnen ^md ni^t juge»

fielen.

®vi8 flrtnje aSerfa^ren tut Slbolitiunlflen iji latelöwert^ ; am allerfc^wäc^fien er=

fd^eint aUx i^tc Seweiöfü^rung , fctalD fte ft^ auf tildif^en Soben fletten. SSom

@üCen ^er entgegnet man i^nen, eine SUienge »on €teuen aud ben Reuigen Südicrn

anfü^renb: e-ntmebev i^r erfennt bie Sitel an ober t^ut e8 iii^t. 9118 ß^rijien mü^t ii)x

taS 6rf)cre, unb bie SBiOct fieUt bie ©tiaoerci al8 göttli^e Orbnung ^in. <3elkfi bcr

ßrjDater Sltra^am ^atte ®f(a»en. Suev Slufle^nen gegen bie ©ftaverei ijl — uni^rifl»

U(t) unb wiü ®eüiä Orbnung ü6cr ben <!&aufcn n)erfen ! S)tefc SäiOelveiteiei in einer fo

brenncnben grage ifi in ben Sereintgteu Staaten an ber 2:age8crbnung. So obgc

neigt wir ber Sftaüerel m^ ftnb unb fein miiffen, fü ge|iet;en wir bo^ aufri^tig ein,

bit^ in bicfem unnü|^en unb fru^ttofen Jtiopffe^ten ader ä3crt^ei( auf Seiten bcr

SJcrt^cibigcr ber Sfiaüerci ijl.

3lm f(I;ärf|ten fmb bie Slbolitionifien Gngfanbe unb ber bereinigten Staaten »cn

.§ammonb, bem frühem Oouucrneur be8 Staates Süb:GaroIina, tefe^bet werben;

feine Sviefe, weld;e er 1844 an S^ioraaS Slarffon in Sonbon gerietet, werfen aüe

am ber Sibet hergeleiteten 3lrgumcnte über ben Raufen, 6r weifet ben Slgitatoren ber

ßsctcr^alle nad; (De Bow, October 1849, S. i;90), baß bie bereinigten Staaten

ben Siegct^anbel awS 9lfri(a nad; Qlmerifa freiwillig unb früher abgcfdjafft ^aben, alö

Snglanb. Gr jeigt, baß bie 3<i^I ber jä^rlid) mi 5lfrifa gef^afften Sieger »on früher

nur 50,000, im Sa^re 1840 auf 150,000 Äöpfe gediegen fei (nnä) einer Slngobe Sü=

wett 58u|ton6) von benen 25 biö 30 $rocent unterwegs fiarben, wä^renb früher nur

5, fi^ätcr 9 $rocent ju ®runbe gingen. S)ad war ba8 SlefuUat eines SiufwanbcS von

me^r als 5o,000,000 $funb Sterling, welÄe ßngfanb wegwarf, um ben St(aBcn>

^anbel ju uer^inbern. Sr entwirft eine tergleic^enbe Sc^ilberung, in weiter er bie

Sage beS Siegers in Slorbamerifa jener ber weisen gabrifarbeiter in 6ng(anb gegcnüber=

ftfllt; er jcigt, wie bie unbebae^tc (Smancipation in aBefiinbien bie SIntitten ju ®runbe

gcrid)tet \}dU; wie ba8 immer für baS ®etingen beß ßjpertments angeführte Seifviol

von Slntigua nidjts beweife *), wie bie (Sngiänber bie von ben Schiffen ber Sflaven=

bänMer befreietcn Sieger in i^ren (Sulonien auf 21 ^ai)xt, unter bem Slamen „6in:

waiiberer, " im SBefentli^en aber als Sflawen einführen unb er weiji bann mä). baf) man

bie äüeigen ben Siegern aufgeopfert ^labe. „ÜDaö S^jlem ber Sflaoerei fie^t bei uns

(im Süben ber ißereinigten Staaten) feincSwcgS im SSerfaH, fonbern ift in »odcv

Äraft. Ittifer Sanb bat eine ungemejfcne Slusbe^nung. Da unb> bort ergeben f*
HDörfer, ftnb einjelne SPotenfirccfcn angebaut, aber ber größte S^eil befielt aus groficu

äL^iibern unb Sümpfen. 3« einem foldien 8anbe, bei einem fo beweglichen SSolfc wie

wir fiub, unb ba bei uns au^ etwas oon unferm 65ei|le auf unfere Untergebenen ftctt

überträgt, fann ni&tö SlnbcveS ben trägen unb forgtofen Slfnfaiicr jur 3(rbeit »ermögen,

als bie ®ewalt beS ^errn über ben Stiaven. Sobalb biefes ©anb au(^ nur für fuvje

*) ?(uf Sditiivia, cliicv nur fchr fleinen Jitfct, lunr 3inc8 nnbaiifAbiiie Siint jiir >}eit lo:

(inuincivatioii fduMi bcftcflt. ©eilten nlfo tic *Jicflcv auf tn Oitfcl bleiben , fo m u ß t e u fit

nvbcitfii, »ViiiS fte bei i(;icii (leiiiii^cii 35itiiifiii|'fcii aiifcnviutä nid^t ju tbiin braiid)cn, wo fi<

oon tem (Jitraae ctiii,jcv fdticdjtbebiiiietfn 5Jioidfii ünntcfl i^ve iöclürfiiiffe bcfireitcn.



Iiv iUit tcv

lu Ü t e u fit

$o(tmiI iti ®üt(n9 i<Atn bie 9ti)o(itioni{ien. 467

ddt ge(ö|} wirb, inülTtn bie ^flauiiingtn jit Einüben werben. S)cr Sieger tiett ben

aöee^fef, ba« 9lcue, unb f?nnli(^e Qlufregungen ofler Strt, weiiii er wac^t. Sernunft

unb Orbmmg, oud btncn, reit SSiilberforce fagt, bie grei^cit geboren wirb, ^arnftcri«

ftrcn i^n ni^lt. Ott würbe, feiner gegenwärtigen Cbiiegen^citcn entDunben, fog(eii^ an

einen anbern Ort {1(^ (ege^en unb an feine (Staatdgränje fc^rcn, bie grope äRaffe würbe

bie Stäbtt auffüllen unb fi^ bort in f^mu^igcn ©ruppen jufammenbrängen , unb

wenn etwa von einer bewaffneten $oIi)ei bertrieben, fi(b naä) aUcn Stiftungen ^in jcr'

(treuen. Tianä)t S3anben würben in bie „freien" Staaten jic^en ober in bie we^Ii^en

Sinöben, unb i^iren äöeg bur^ Staub unb mit Scii^namcn bcjei^nen ; man^e au^i in

unferen weiten SEBätbern um^erflreifcn , ober in ben «Sümpfen eine fiebere Buffu^t fU'

^en. ^ber nur SBenige, fc^r S9}enige würbe man ^in unb wiebcr ju einem 6tüd Slrbeit

»ermögen, iebo^ Äeinen ju anbauernber Scfd;äftigung , fo lange no(^ 95ie^ im Statte

ober auf bem gelbe ober eine 9Iet;re auf bem ?tder pube, Unfcre jerjlrcut Itegenben

SBo^nungcn würben aufigeplünbert, üiettei(^t in Sranb gefletft, unb bie Snfalfen ermor=

bet werben. Söic lange würben wir bicfc 2)inge ertragen? SKü^tcn wir ni^t fletö be»

waffnet fein unb Statuts bie gelabcnc Stinte neben unferm Seit liegen ^aben? ®^c luetc

aJtonate »ergingen, wäre mit Stot^wenbigfeit bie afrifanifdie 8laffe ausgerettet ober

wicber in bie Sftaßerei jurü(fge6ra(^t. " Dicfe 9luSfprü(^e -öanimonbö erfd;cinen atter=

binßö fe^r fdjroff, werben aber bur(^ baS entf(^icben mißlungene Gjperimcnt auf ben

engtif^en SIntiQcn unb auf äJtartinique unb ®uabcIoupe, no^ me^r aber burd) bie

Vorgänge auf .gaiti beftätigt. Sitte Äaifet ober ^räftbenten biefer Snfel, glci^»iel ob

fte ajtulatten ober Steger woren, Ja^en f«^ genöt^igt, gwangöarbeit einzuführen

unb bie freien aber unenbli(^ trägen Sürger, fetOji unter 3lnbro^ung unb aSottjie^ung

»on $eitf(^enflrafe, jur 9lrbeit ju treiben, wenn nidit bie f^öne Snftt binnen wenigen

Sauren ju einer SBü|}enei werben fottte. 9luf i^aiti ^crrfi^t bie witbe^c Staffenfcinb»

fc^aft jwifi^en blutsuerwanbten Siegern unb SRiilattcn, bie einanber auf bie grau»

fatr.lie Sßcife obfd)ta^ten *). „®S ift, " fagtc «öammonb 1844, „ein »er^ängnifiootter

Srrt^um, ju glauben, baß bie beiben 8laffen — aßeiße unb @d;warje — auf bem

guße ber ©lei^^eit uebeneinanber leben fönnen, unb ba»on finb and) bcibe fattfam

überjeugt. Sie weid;en wefcntli^ in allen Jßau^jtjügen »on einanber ab, fcurd; wetdK

bie SJarietätcn beö aRenfd)engcfd)ted)td ft^ »on einanber unterfdieiben, unb fdjon allein

bie .©autfarbe jie^t eine un»ertilgOare unb ni^t ju überfdjreitenbe Srcnnungölinie jwi=

fd;en beiben."

SBir ^aben me^rfad; angebeutet, baß auf bie abotitionifiif^ien S3e(lrebiingen ber

(vngtänber au* fe^r materielle unb |5otitifd;e Seweggrünbe einwirMi. SDicfe finb

*) JDicfc SßcvhältmtTc fint fedr flut in einem 3liiffa(jc von ®iiftaw t' 31 laus eiitivicfclt:

„Ti'Emporeur Soulouque et son Empire." Revue des deu.xraondes, J^eccmbci 18Ö0. Ju

a m a i c a fiel Mc 9lii8fiif)r i'cii fiant'c«vrül'iictcii biniuii jcbii 3>itvcii feit ttx (fmancivmtii>n,

lim Mc i'oflc .fiÄlfto: nuiu huft beute auf tiefer Snfcl spflm'jm'iK" "'» t'eit Mitten Ibeit fe«

5sJevt()e8, iveleften fic 1830 t)«ttcn. S?ic 9ie(\et UH^tlcn aiid) flehen bchen ßcbn xMt (irbeiten.

oiH «tiiiite 9Jcu=9)crf ifi jetcr freie 9Jeücr flimml'crtd)tiat, fotnilt er ein SBermÖA'« »c" 23»

rotlar« niid)iveifen fann. 3» ter ,i(eid)namiiien Statt ivaren unter 11,939 ^arl'iflen nur 103

«tinimbereditiflte, nur fo wenige t)iUten, nn einem Crte, wo tev JlrbcitSlcbu \)ü<i) flebt, fo

viel Ibätiöfeit gejei.^t, um aud; nur trittljiilbbuntert !C?cflar8 jn cvweihn!
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von Sifcmanb f^üvfer fccleu^tet Worten, ala »on So^nßafbweaSal^oun, bcm 1850

flcilorOcncn flctPüoHcn Stflatemannc auö Sübcarolina, in einem Schreiben an ben nmc=

rifrtnifc^en ©efnnbtcn Äing in ?Jniiö. unlerm 12. QUifluj} 1844*). ßö ^anbelte jtrf)

bamats um ben 9(nfd;fuft von Ses^e, weW;em (Sngidnb au8 ollen Ärnften entgegen at»

leitete; ßal^oun mar SWinifier ber auswäriiflen Sfngelrgen^eiten in SBaf^ington. Seine

9lnftcl;un laufen im aCefcntiit^en auf ^ofgenbcö ^inauö : ßnglanb ging »on ber falf^en

SJnna^mc aü6, baß iropift^c ^robuctc tmä) bie Slrbeit freier 9leger ober in 0(iinbicn

Oidigcr ju bcf(I;affcn feien, afö burd; ®ffa»enar6eit. (£8 fennt voflfommen bie Söi^tig.

feit fofd;er ßrjeuöiiiffe für feinen .©anbei, feine Äauffa^rtei« unb ÄriegSfc^ifffa^rt , für

feine Zahlten, feine ®taatöeinna()men unb feine politif(l;c 3Ba^t. Sa wußte, baß fein

lle['ergeii'id;t auf feinen tropifi^en Sänbern teru^t; efl woßtc 5J^tf*int^ro|5ie mit 6)elb=

«ujjen unb mit ÜJJad^t in llefcereiuflimmung Iiringen. 5Die Erfahrung ^at gelehrt, baß

bicfe 5BcretI;nuug nid;t gutraf. SDlc 9?egcr arbeiten weniger, o(;nc baß i^re Sage frgent»

wie veiteffert wäre. T>tx 33erfud; war ungemein foftfpielig. (Sngfanb verausgabte etwa

100,000,000 DoHare, um bie ©flavenbeft^er ju entfdjäbigen ; baS Soff von ®roß--

britanuien ja()Ite außerbem nocf; etwa 50,000,000 DoIIarö me^r fürßurfer unb anbere

trcvtf^' $robnctc, wef^c in gofge ber (Smancipation weit t^eurer würben; es jaulte

ferner ungeheure Summen, um ben ©fiaven^anbel an ber Äüfle SlfrifaS ju ver^inbern.

9(urf) bicfeö ßjperiment war gänjti^ verfehlt, unb fojletc bis 1844 f^on me^r afs

250,000,000 2)oI(ar8. Dabei jog Snglanb ni^t einmal genug ^robuete jum eigenen

93cbarf aus feineu Golonien, wel(^e ft^i genöt^igt fa^en, Saätx aus fftaveu^altenben

Wegenben jn vcrbrau^en, loä^renb jngfeicf) ber ©Haven^anbel von Stfrifa mi) 93raft(ien

biä jum 3a(;rc 1843 lebhafter war, als je juvor. Seit Snglanb in ben ßofonien bie

Sffnvfrei aufhob, vermet;rten Srafttien, 6uba unb bie bereinigten Staaten ben Slnbau

trcvtfc^er $robuctc burd) 9Jegerarbeit. 3n bicfen war feit 1808 ein 6a)5itat von an»

näberuugsweife 4000,000,000 Doßars jur ßrjietung foId;er ßrjcugniffe, we((^e burd;

Sffavenarbeit befd;afft werten, angelegt. Seit jener Qtit, bis 1843, ifl ber Sa^reS:

ertrag i(irer (Probuetion von 72,000,000 auf na^eju 220,000,000 Dollars gediegen.

Dagegen wirb baS gefammtc, in Oft* unb SBeflinbien für bie ^Jrobuetion tropif^er

ßrjeugniije angelegte (Sapital nur auf etwa 830,000,000 Dollars flefd;ä^t, unb ber

SiUrtl; beß Sa^rcöertrages auf 50,000,000. «Politif^e 3»a(^t, ber 9lationalrei^t^um,

©ewcvbe, .©anbei, S^ifffa^rt unb SlHcS waö bamit jufamnienpngt, werben in jenem

Staate ber gemäßigten iiowi am größten unb am meiflen eiitwidelt fein, welker bie

tropifdien JRärftc bc^errfd;t, biefe von fid; abhängig ma^t unb feine aJJitbewerber ver^

brängt ober überflügelt. Das begreifen bie britifcfien Staatsmänner; fie wijfen, baß

(Snglanb burd; tic ßmancivation ful; fclbji üöunben fd;lug unb geiler beging; biefe

möditcn fte wicber gut uiadien. ßs fragt ft^) nun : burdj weld;e SWittel faun ®roß=

britannicn fein früheres llebergewidjt in ber .ßer|lellung trovifd)er ßrgeugniffe wieber ge=

winnen unb feinen .©anbei auSbel;nen? 3» bicfer 33ejie§ung rietet es fein Stugenmerf

cinerfeits ^auptfädjlid) auf Cflinbien, Gentral» unb Cftafrifa, unb fn^t ben: Sßefiinbi^

fdien 3nfeln burc^ fogenannte freie 9lrbeiter, „ßinwanberer" aus 3Jfrifa unb burd;

*) ''Icücrl'inoS wUtn nl'iVfi'iicft in De Bow's Review of tho Soutbcm and Western

States, New Ork'iins, August IHSO, p. 184.
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ffulitfl CHI6 Opinblcn neue STrhitsfrÄftc ju Berf^flffcii. Sliibcrerfeitö furf^t ti^ tit ?|3ro.

Ductioiiflfraft fetner Slefcenbu^fer ju fdjwndjcn , unb biefen Swtd ivfirbe tö tcflfommen

errei^en, foDalb es i^m gelänge, bte Stiiiverei auf bem amcrifiinifrfjc» Gonttnent uiib

auf (Eu6a ju ßcfeitißen. Darauf athitet efl mit affcu Sixäfttn ßc^ielm unb offen ^in.

Die Solflcn einer ßmancipation würben attcr Orten nocö weit unf;eifi'üaer fein wie auf

ben 3lntiaen. ßngfanb ma^te feinen öevfud) unter ben aaerflün|lifl|lcn Uinftänben,

fonnte attmdlig bamit »ergeben, bie ©flatenhfifcer entfcljäbigen , unb auf ben »crfitie»

benen Snfeln jcbe etwa auöbre^enbe ßunsörung, ieben SBibcrflaub Icid;t unfc^täbii^

ma^en. 3" ©rafJIien, ben Sereintgten Staaten unb auf (Snha würbe aDer nic^t allein

ein fo fraglicher 3ufianb eintreten, wie etwa auf ^ainaica, fonbetn ber ganjc Saminer,

wie er auf .galti laflet. Die gegenfeitlge SlOnelgung ber aiaffen würbe In Mutigem

Streite tl(^ 8uft mad;en. X)le eine ober bie anbcre :uü^tc eutwcber unterio(^t, ober iier«

trieben, ober ausgerottet werben, unb we(d;en QtuSgang blc Dinge nuä) nähmen, alfemat

wäre eine SSerobung beö 8anbe8, eine Sernl^tung bcS sajcfjlflnubcs bie uct(;weubigc

golge beö itanH5fe8. Sinb ater S3raftlien, Guk unb bie bereinigten Staaten mit U;rer

^robuctlon lal^m gelegt, fo muffen bie «Prelfe ber troplfc^en 5Prebucte not^wenblg in bie

^6f}t ge^en. Dann eermögen bie englif^en Seftfeungen im Dflen bes SSorgcbivgeS ber

guten .^ofnung aufSnropae SWärften mit ben amerlfanlfd)en mlnbefleuS ju coucurriren;

wa^rf(^cinfld; ater gewinnen jle ben SSorfprung. Sic ^atcn 5trbelt6fräftc In Sülle;

Snglanb wirft eine SKaffe oon Gapltat mä) 3»blen, unb wirb nod; me6r ba^in werfen,

fo^atb bie SInlage großem 92u^en als bisher in 3IuSft^t ficUt. j?ann eS feine gcgen=

wärtlgen Soncurrenten fo weit überflügeln, ba|j blefc mit ben Srjeugnlffen ber engllfd;cn

Sefifeungen nl^t ferner ben Sewerb bejie^cn fönnen ober gar mit Sdjaben vrobuciven

muffen, fo ^at es ftd; ein SWono^oI erfirltten. Die 9(u8bef;nung ber Sffaocrcl auf

neue ©eblete »crme^rt ben SInbau troplf^er grjeugulffe auf bem J^cfllanbe SlmerifaS,

unb gerabc bem will ßnglanb cntgegeuwlrfen. (äs ftc(;t aus wie ein übler Sd^erj, nc^

üon *Ppiant^ro^5le ju reben, wenn Selfpiele wie auf ^öalti unb In ben nörbildjen Staa=

ten ber Union »orllcgen, unb wenn unbefircltbar ri^tige ftatifilfc^ic Qlngabeu barttntu,

ba^ au^ na^ Verlauf uon fec^Sjlg Saferen ber frelgelaffcne 9tegcr ftd; In einer weit

f^limmern Sage befinbet, als In jenen Staaten, wo man it;n in feinen frü(ieren a3crt;ä(ts

nlffen Ilefi. Die SKlrfungen ber Smanclvation flcficn ftc^ in folgenbcr SBclfe heraus

:

wo bie Sieger gering an 3f>f}l finb, wirb blefer untergeorbnete Stamm bcd; nid;t bem SBei=

^en gteldigefieüt, fcnbern nur ber 9Iufftd)t unb bem Sdmfec feines früficrn (sigcutljümers

enthoben, — unb gerät^ in tiefe 9}evfuufcuf;elt; Ifl ble3'it't bcträditlid;, fo gcflaftet jtd;

9(HcS baS no^ wicl f4)limmer. SKlt einem 9laiTcnfriege In 9Iortauicrifa allein wäre eS,

im Satt einer ßmanclpatlon, nod) nldjt abgctf;an; er würbe fid) aud; über 3)ilttcls unb

Süb:9lmerlfa »erbreiten, unb bie ganje neue aBclt mit 3J(ut überflut^en, mit Scrwüflung

erfüllen *).

•) Süis()cr bat man nod) fein OTittcl (icfimrcn, ft* in uniffamcr SScifc tcr ?frcit5c(n|Tcncn

ju c. ilctijicii, tic iii mcbrcrcn Staaten fofllcic^ ta^ fficl'ict tcrfcll'cii räumcii niüffcu , febalr fic

fiel) lo^öffaMft l)al'cii. 9(m ftübcftcii arbeiteten Mc 3DeutfeI)e« nut Mc Duäfcr, feljcn am (viirc

fc8 ficbcnjcbiitcii Jabibuntcvti-, tev 3(u«tef;iiiins( tcv Stlaverei cnt>v'A'"ii. aSäin'cut tic i-evfduc=

tenen, in ten ««Micken ÜJanteiStljcilcii gcbiltcten „Slbolition Soeictieö" unt> „3lnti:2(auen'.-

i
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Wnn ilcl)t, »Oll wie fiudjtbnrein ®tw\i}t, von n)fl(^ ungf^curcr Söcbfittunfl

bicfc tief in baö imtx^t SJWnrf 3lincrifn« einfcfjneibentif Srnge i% unb Witt ftc^

nad) bcn obige» 8litga6en mit %i)at\a(i)m öberjeitflt firtben, wie fcf)Wlerl(j ein

Sluegang au9 blefein Sat»i;rlnrt) fein wirb, für wel(f)en wenlgfienö ble SlDolltloniflen

®oci(tieS" Mt 9t())«t <"> 'Suren (iiifivftgeUcn , inim ()f(T SriaotnWfi^tr im ^nt^re 1810 einen

herein jur Slnrictlunj fteiflelaffcner 9leijer in Slftifa ßefliftet. (£r fdiafft tiefelDcn auf feint

JToflcn mi) ter ilüfie Vi^n 65uineii, in Me dolcnie Siberia, tvelt^e i()ren dtamen bnri^ Mc

„6olonijatiou ©ocfci«" 1824, unfr jUMt tiixd) Weneral iRotert ®ooMoe .&ntV'er, erhielt.

Diefer „Wepnblif Sibevia" ®tbitt bt^yimt nn ber Wünbnnij be» ®ninb (Sa^t OTcnnt

ffliüet im Korbwefien , unb erfirecfi fi* in fübfftiidier SHtc^tung bi« ®tnnb ©eflet» in 4" 41'

n. !Br. unb 8o 8' w, 8. wen Wreenwi^; bie Aöilenlänfle beirÄflt etwa jweibunbcrt ©tunben.

£)ie dodMiifation^iiefcQfdjaft bat bicfcS i'anb bcn (finoeborenen abtjefauft; feit l^ntjerer 3(it

trncfitet fie aud) nad) (Irwetbun^ bc$ )vcf)lid) von Gape a)tiMtnt iielegenrn Sanbflrid)cS am (üaU

lina«, in ivelc^em bisher ein fefjr nnSiicbehnter ®fliU'en()anbel betrieben würbe.. 3n »ie gerinflem

Wia^t iiiberia ben freiflclaffenen Sle.icrn bcr SJcreiniijten Staaten jum 9Ktjug«cana(e bient, mag

fc^cn ber Umflanb beircifen, baö bie Cöcfammtjabl bcr anflSlmcrifa bortbin ßefdjafften !perfonen,

fammt .flinbern, im 3(it)« 1849 fidj nidjt uiet über 4000jlfpfe belief. 3u bicfen foramen nod;

etma 1000 „eingeborene ^Bürger" mit voOer Stimmbcrec^tignng. X)ie übrigen 3)ewoOncr im

8anbe, weldjt ben ®cf(j)cn bcr 9lepiiblit unterworfen finb, fd)äj)t man auf 18,000 bis 25,000

Äffpfc. 25cr neue €tant ijat SJcrbünbcte im 3"nern, wcldjc fidj burdi SJertrÄge »erpflidttet ija;

bcM, 3eben ber ®f(avenbanbel treibt, mit bcm lobe ju betrafen. SDie -ßaubtilabt von Siberia,

aWonrouia, an ber ©übfeite bc« 6ap OTefurabo, jäblt nur etwa 1000 dlnreobner. 1)1« übri--

gen ^lifen finb <DIarft)al( unb ^armington am Suntfinffe, föbina, SStsie^ unb 9lofen«

bcrg am ®t. 3oOn9; iöaffa 6owc unb ©rcffon, an ber Äü|le unweit ber SWünbmig bcfl

®t. 3i'&n8; ®reen»ille, S?luc Sarre, Souifiana, ®incl unb üleeböille am Sinol«

finffe ober in beffcn 9iä[)c. iCie Kolonie liefert Äaffcc, Saumwollt, 3utfer, 9lci§, 3nbigo,

OTai«, 3)am«, 33ananen, <JJfeilwurj, Pfeffer, 6arao unb anbere trobif^e örjeugniffe, fübrt für

etwa 100,000 iToIlarS au«, namentlich and) *^almöl unb (Elfenbein, unb importirt auB benSers

einigten Staaten für etwa 180,000 ©ollar«, j. 3). labarf, öaumwoHcnwaaren, Selbe, (fifen:

unb Statjlwaaren , aKcbl k. 3n l'ibcria beftnben fic^ 28 Äird[)cn; 20 Stuten mit etwa 700

Sd)ülcrn ; bod; Werben bie SonntagSfdjulen oon einer größern ?lnjal;l befndjt. ÜWonrovia l^it

anficrbem eine (;Jbere Scbranftalt; bie iölctboblftcn nnterijalten iwcl Semlnarien. 91m 6a

p

5|Jalma9 I;at ble „WJarvlanb State Golonijation Societli" eine befonbere 9lleberlaffung für

freigegebene Sieger gegrünbct.

SDic einjtlnen Sflapenflaaten babcn für bie SJegcr unb bereu Se^anblung ein befonbere«

®efcybud;, bcn fogcnannten ©lacf (lobe. Scncr für Souifiana, vom 3i<f)>'< *805, cntbätt

unter 9lnberm folgcnbe Scjllmmungen : — iTer Sflao braud)t am Sonntag nldit ju arbeiten,

es fcl renn, bcr f'err jablc ihm i'lcr SdjiQInge. — SDcr -i^crr ifJ i'crpflld;tct, jcrcm SflaPcn

mouiiilic^ ein üSarrel 9!Jlcl)l ju geben, ferner eine ^pint Salj, ein ^»cmbc unb ein SPaar baunu

wollene .fiofcn für ben Sommer; ein wotlcneS |)emb, ein iJJaar wollene ^lofcn nnb eine OJlüjjc

für ben ®lnter; auOerbem ein Stücf ßanb jum beliebigen ?lnbau. Der ^err mnfi bcn Äörperj

fd)wacbcn, .g»od)bctagten unb Sllnben nä()rcn niib fleiben, übcr()aHpt für fold)c Seute forgen, bei

Strafe i'on 25 SDoDarS für jeben SetrctHngSfall. — SDcr -Sicrr ift bcr Sorge für bie Grnäbmng

bcS Sflaoen nid)t überhoben, wenn er ibm auit» wöd|)cntlid) einen freien Sag erlaubt. — 3i'ni

Jvrüfjftnrfc erhält ber Sfla» eine ^albe Stiinbe, für baS 9.i!ittageffen jwci Stunben 3elt. —
Äinbcr unter jcbn 3'ibrcn bürfen ol)ne ihre 9}Inttcr nld)t oerfanft werben. — S'cr Sfla» fann

nld^ts bcfijjen, nldjts oerfaufen, feine Slöaffen tragen, ober jagen obnc (frlanbnift felneS ^^errn;

aud) tann er webcr in bürgcrlldjen no(^ pcinlld&en 9lcd)tSfällen i^artci ober ßti'tie fein. —
Tn '^Hrr ift gehalten, für ?lfleS aufjufommen, waS fein Sfla» entwenbet, falls biefer nic^t er-
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mit il^ren 9Sorfrf)läflcn no(^ feinen Slviabnefabm geliefert baben. Uelnigenö bii*

bcn ber ajiifftfflpvi unb bie »erfdjiebenen (Sannle unb (Iifen6a()nen , \xitld)c SRor;=

ben unb Süben, SBeften unb JDften (inf'6 (Sngfic an einanber fnüpfen, ein nid^t

Itidji ju (öfenbed Sanb, unb bie isUort^eilc, tt)elci)c bie 9lufi:ec()ter{)aUun9 bei- Union

mliUd) ein 3)l«rcon, fc. f). ein (fiitlnufeiicr ifl. — tJin ®f(ait, rev cfjne örlnuDnifjfdKin feine»

i'mn jn ^ifcrte betroffen roirt, fann «ngcljaltcn, mit 2» .f>ieben (»eftraft nnt» feinem .Jterrn jh>

ri"icfi(efcl;icft werfen. J5iefer lejjterc l;(it fem .jjeimbriniier für jeteWteilc einen Sc^illinij )n jiii)len.

— 2öer einen Sflnwen fc()(ä((t, ter in frineä .^errn iDicnjl arbeitet, mnft jel^n I'i'D.u« Strafe

jflblen. — SSer einen ©fdiven entfernt vcn feine« ^lerrn i}.<flaniuna (intrifft, fann il)n (in^ialten,

beftrafen un» fclbft törten, fad« terfclbe iSJirerftant leiftet cret ibn fcl)lä(5t. — SBer einen Sfla»

ren vernjunret, mny feffen >S>errn für jefen laij, an U'elrf)em ter 2f(aB unfätjiß jnr Jlrbeit i(t,

jnjei SDüDarfl jabien, unb f)»>t er if)n auf \iebeu8jeit i'erftümmelt, fo mnö er Ten rollen 28ert()

erfejjen, unt ben ©flawn auf l'ebenSjeif erbalten. — Sluf einen SWaroon = »flauen , ober einen

9lefler, ber nidjt fleht, wenn er anßernfen »irr, barf (jefeucrt werfen. — ®er bei bem Söerfud),

einen SWaroon jii erflreifcn, i'erw'uibet wirb, fod »cm Staate CJntfcbätiiiiunfl erfjalten, uno wirti

er getJbtet, fo erl)AIt feine Siiiui'ie GntfcljÄfiguuiv — Cfin •S'err, Ter feine Sflai'cn miftfjanbelt,

ober iijnen bie nStbifle Wabrunfl unb JUeibunji oerweiflert, fann auf 9lnjeifle einer ober niebrer

»l'erfonen vor ben JyriebenSridjter belauft unb für jefen Sali mit 2» iDoUar« Strafe belegt wer«

ben. Sind; fann ber aiiditer onßertem folc^e ©efeble crlaffen, weldje er für geeignet hält, bamit

ben Sflai'en Slbljülfe werbe; aber ber fo aniiiefd;ulflgte >5icrr fann flc^ burd; einen tSlD entlaften,

fall? nidjt bünbigc Seweifc gegen ifjn vorgebradjt werben. — greie j^arbige, weldje e« an 9ld)s

tung gegen weitie Jente fehlen laffen, unr jtd) ®Ieid;beit mit benfelben anmaßen, ober fic be«

leitdgcn unb fd;lagen, tonnen, (c nae^bem bie SJeleifigung ift , in« (Sefängnl^ gefejjt werben. —
C^in Snbianer ober J^arbiger, glciifjoiel ob frei ober Stlao, würbe mit bem Zctt befiraft, wenn

er ein ßebäubc ober einen ÖJetreirebanfen in iöranb geflerft ^atte; ebenfo wenn er Jemanb per«

giftete, tobtfc^lug ober einer weiften 55rau ©ewatt antbat. — (flu 3nbianer ober freier ^'H'l'iger,

fer einen Sflauen entführte, befani iwd 3iil)re y^tiugSarbeit unb mußte benSöertl; be«Sflai'cn

erfe|jen; lu-rmoc^te er tcti Ie|)tere nid)t, fo würbe jene Strafe verbopuelt. — I5in Sflau, ber

mit S8orbebad)t feinen -^errn, beffen 3">''in oberiVinber uerwunbete, würbe mit bem lobe beftraft.

— Gin ©flau, ber feinen 3tuffeber fd)Iug, ober einen nubern baju verleitete, befam 28 .<>iebe,

unb war Sßlut gefloffen, ÖO; war ber Stob erfolgt, würbe ber Strang juertannt. IDlefe Strafe

war an^ über jeben ©flauen »erbäugt, ber rebcllirte oter jn einer 3tebetlion aufreijtc. — Gin

Sflao, ber jnm britten SJJale fid) nn einem ÜSeigen t[;ätli$ vergriff, erlitt ben lob. — Gin

.5>err, ber feinen Sflasen In granfamer SSeife be^rafte, mußte 200 bi« 300 SDotlar« Strafe jab«

len. — Äein Sfla» tonnte freigelaffen werben, wenn er nid)t 30 %\\)xt alt war nub ftd; bnrd;s

weg gut betragen batte. — Äeinc freie ^crfon barf einen Stiaven beiratl)en u. f. w.

iDiefe nub äbulidjc Sßerfugungen, bie in ben elujelnen Staaten milrer ober ftrenger waren,

bnben feitbem maudjerlei 9lbäuberungen erlitten; im Wanjen (inC aber feit 1830 bie Süercrbnun;

gen über Sflaren unb Sieger »erfdjärft worben. „Um fa« 3abr 1830 ergab fid), ta\^ einige

4.<erfonen im l'aube umberreitlen nuD fiel» bemühten, bie Scljwavjcn jum ?lnf|1anbe ju reiben.

Ca« Söolf würbe biefe >4-'erfoncu febr fummarifd:) befiraft haben, wenn bie ©ebörben nidit eins

gefdjritten wären. STie l'egislatnr genebmigte barauf ein ©efe^, weld)e8 3ebeu mit ber Jobe«;

flrafe belegt, weld)er bie Sflawn gegen Me Söeißen aufreijt, fei e« rurd; SDrucff^riften, ^'rebigj

teu unb Dieren i'or ®eridjt, ober im Sd)aHfvMelbaufe, ofer wer in ter Stabt j?-lugf(f)riften von

ferartiger lenbenj einführt. ?lber man hielt e« uidjt für auJreidienb, foldjerlel Sd)riften m
»erbieten, man mußte fIc audj unfdjäMid) madjen. I'eShalb würbe »erorbnet, baß Secer mit

«flefängnißftrafe i;u belegen fei, ber einen Sfla»en ba« i.'efen lehre." History of Louisiana,

from its first discovery to the present time. By E. Bunner, New York 1846, pp.

186 sqq. 244.
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aiUn tlnjtlnm 3;()cUcn gcwnljit, fmb fo in bic Slugcn faUcnb, bflß chic 3;vcn-

nung im I)6d)ftcn ®rabc fd^wicrig crfdjcint. aSfcUcid^t ficUt man tm ))raftifd)cn

Slmcrifa bot wirflidjcn ««u^cn über bIc pf)iIant^ro)3lfd)c Sragc unb l)iitct fid), bic

3ntcrcffcn von awnitiig SWiUionm SQScipcn preiszugeben, um bic Sieger au« bcr

t>cvt)ältni^miipig crtri1glid;cn ©fliwcrci in bnö gcgcfcuct eine* fogcnanntcn freien

Suj^anbe« ju »erfeöen.

Der politifc^e ©c^rtjcrpunft ber Union liegt feit langer 3cit nic^t mel^r in

ben atlantifc^en Staaten ober im ©üben, fonbern ^at ftc^ nac^ bem SBcften

l)inül)ergeriidt, unb biefcr, »ermittelfi be« SWifrtfftppi unb Dl)io auf glcidjnuißigc

Sntereffen l)ingett)icfen, ift in SJejug auf bic @fla»enfragc gctljeilt. Die Staaten

im 9?orben beö Dl)io ftnb fflawentofl.

Sßir I)al)en frül)er bargepcltt, in welcher Seife ber atlantifcf)c fiifienranb

beftebelt tvurbe, unb wie bic alten ^^.^rorinjen fic^ ju unab^ngigen Staaten

erl^oben. Gd bleibt un? übrig, t)ier ju fdjilbcvn, wie feitbcm allmälig ber Sffieflcn

erforfd^t unb angebauet würbe, unb wie in bem mäiljtigen Stromgebiete bed W\'

ftfllppi ftd) im Saufe nur weniger 3a^r;;el)nte eine mäd)tigc Staatengruppc bilbete,

bic mm fd)on mcl)r al« jet)n SKillionen S3ewo^ner jft^lt. \

it» Wtftlm'bt».

MJ If

2)cr „Sßater ber ©ewAffer," ber ÜÄiffiffippi, bilbet bic Jp«"*>tpulö«t'<'r

für baö weite ©cbiet jwifd)en ben 2(tleg^annic8 unb bem gelfcngebirgc. i^ie

^SJ^ünbung biefeS Stromeö ^at fd)on 1519 Sllonjo bc ^JßiMo gefeiten*). (Sr

nannte i^n ben ^eiligengcift^Strom, Rio dcl Espiritu Santo. 9?ad)bcni 60*

lumbud 2lmerifa entbedt, fcgelten »on SQBeftinbien au6 unternef)menbc SSJiänner

audj nac^ 9?orben l)in, unb befuljren bic 5h"iften bc9 fef^en Sanbeö, in beffen

3nncrn ftc grofjc unb niad;tige 9teid)c ttcrmutljeten. ßiner ber ®efäl)rten bed

großen genucrtfd)en Scefalncr?, ^?oncc be 2con, fud)te im9Zorbcn beö mericanifdjen

9J?ecrbufenö ben Duell ewiger Sugenb, fanb aber in bem 1512 »on ibm ent-

bcdtcn Sloviba fpätcr ben Xot burd) ben ^feil eine3 Snbiancrö. Spanien

erwarb burd) il)n ben 5lnfprud) auf ein weiteö ©cbiet, aber weber er nod)

^Bajqucj be 2l»;llon ober ^^amplnlo be S^arwacj Ijattcn ®elcgenl)eit, burd)

®rof)tt)aten unb 93crbrcd)cn ftd) auöjuieidjnen, wie (Sortcj in 9Keiico fte verübt.

•) 5!iicl) ®rccii[)oa', tcr iii De Bow's Cotnraercial Review of the South and West,

New Orleans, October 1849, p. 321 ciiifii 9liitf5Uji ciiid feiner llistory of Florida, Louisiana

iiiiD Texas liefert, Mc er im 3'it'rc 1850 tem I^riicf jii üljeröeben ocrfttnidv
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Scbfnöinlttfl tinb 33crftArfimfl nn Wnnnfc^nft belfu foUtm. 3»nA(f)fi fiiin WM
barniif an, mit fcen Snbirtncrn In flutcin Giiiöfrncfjmen ^u fto^m. @oto fud^te

gu bitfein 3we(ft mit bem Äajiffii eine« bie <Bome wttf)tmtm Stamme?, auf

bcm flfflenübcrlifflcnbcn 6filid)fit Ufer bc« (Stroincö, greuubfdjaft ju fc^licftcii,

unb lif^ ihm fafjm, er unb feine ©panier feien „Äinber ber Sonne" nnb

er »pfinfdje »on jenem, o(« einem SSruber, befu(f)t gu werben. ?lber ber JgjAiipt»

linf] entflegnete flolj nnb gornig bem fpanifd)en Slbgefanbten : „Sagiljm er möge

ben ®trom auitrocfnen, wenn et ein (£ol)n ber ©onne fei; bann will id) l)ini"iber-

fommen unb tl)m J)ulbiflen." Das Wißnffc^irf/ i»e(d)e« ®oto wä^renb feincd

niei)r alö breijAljrigen 3"af^ "» ber (Sinöbc erfal)ren, ber 93er(»fi an SWenfdjen,

Weld)en er erlitten, bie getilufc^ten (Srwartungen, bie f6rper(id)en Jlnfirenguniifii

unb ber (Sinflu^ be« Älintafl, l^atten ben fi"it)iien .gelben enb(id) auf baö Sied)»

bett geworfen, lieber feinen ®eifi lagerte ftd) ein tiefer ürfibfinn, er erfranftc

fd)werer unb fül)(te, baß feine leftte ©tunbc l)erannal)e. !l)ann bereitete er ftd)

um'c ein tapferer ilriegömann unb guter Äat^olif jum üobe, »erorbnetc feinen

legten aßillen, unb ernannte !t)on 8uiö 3)to«cofo ju feinem 9tad)foIger. iDarauf

liefj er jene <So(baten, n)e(d)en er am meiften gewogen war, je brei unb brei ju

ftd) fommen, von ben übrigen aber mußten allezeit breifiig jugleid) in fein ®c*

mad) treten. (St umarmte alle feine Ärieger, weld)c bittere X^rAnen »ergoffen.

?lm ftebenten Xaqe gab er feinen ®eifl auf; er fianb erfi im jwei unb v>ier^

jigfien 3al)re feine« 9(lterö.

SBa« nad) Soto'ö Xott gefd)af) ift bejeic^nenb für baß ganje 2ßefen ber

fpanifd)en 3lbentcurer. Qi betrübte fte, baß fie i^ren gelbberrn in feiner glän--

jenben, feiner würbigen SBeife jur ©rbe begatten bnrften; benn fte mußten be=

forgen, baß bie Slmerifaner ben 8eid)nam ifjreö gehaßten unb graufamen gein«

bed ausgraben unb jerftürfeln würben. Ucberall hatten bie weißen Ävieger

(Spuren von 5Worb unb 93ranb gurücfgelaffen, unb ber oben erwähnte Äajife bc6

fianbeö JDuigualtanqui h«tte, außer jener ftoljen Slntwort, bem ®efanbten nod)

auöbrücflich bie SBerjlcherung gegeben: „er wolle bie Spanier »on bcr(Srbe »ev«

tilgen, fte feien lebiglid; Sanblftufev uiib SRäuber, unb er fd)t»öre bei ber Sonne

unb bem 9J?onbe, baß er fie m bie h^chPf" 33äume, ben SSögeln jum gvaß,

aufhängen laffen wolle, niemals aber mit einem fo »cvabfdjeuungSwürbigcn

33olfe ein S3ünbniß fd)ließen werbe." !X>ie Snbiancv hielten äßort, inbem fte bie

tobten Selber maneher Spanier t^mUcn, anberc viertheilten unb bie Stücfen in

bie 2?äume f)ingen. Deshalb würbe befdjloffen, ben Selb{)errn bei nac^tlid)ev

SBeile ber Grbe ju übergeben. 3n einer (Sbene, tinfern »oii ®uai;d)09a, beftatte*

tcn fte il)n in einem ®raben, nad^bem fte, um bie Snbiantr irre ju fül)ren,

baö ©erücht auSgefprengt l)atten, mit be Soto'ö ©efunbheit beffcrc ed fidi.

Die Dffijierc unb 3ieiter ftiegen gu ^ferbe, unb tummelten i^re Dloffe auc^ über

bem ®rabe, um alle Spuren ju verwifdjen. Slber bennod) wußten bie Snbia*
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iifr waö flffcf)c()m wnr. DIf Spanifr fltubcn M)tt tit M^t Wieb« au«, um
fic in bfn Ü){ifflf(5pvi ju vcrfcnfcn. 3n tcr «Olittc bc« Strom« fanbeii fle iifiin

%\Un Sßaffer. Sie fSUtcn, brt c« an Steinen in ter flnn^fu ö^cfjfnb manflcitf,

im aönlbc eint gro^e Gidje, jerffloten biefelbe, l)6l)(ten ein Stflrf »on ber l'Anflt

be« menfdjiirfjen iförperd nu«, legten bie entfeelte .^ülle in ben eicf)enen Sarfl,

auf weidjen fle einen "Jerfel naflelteu, unb ließen fie in ben Strom ^inab. So
lourbt ber SDJiffiffIppi ba« ©rab be Soto'«!

9?a(f) vielen Streitigfeiten untereiuanber bef(f)(offen bie noc^ fibrlflen Spa*

nier bie (Sroberuufl Sioribaö aufjufleben, unb nicf)t am Strome biö ju feinet

SOJuubung l)inabjU(]el)eu, ioa« Soto'd Slbfidjt flewefen war, fonbern SWerieo auf

bem Sanbwege ju erreid^en. Um bie 9)?itte beö Suuiufl 1542 traten fle biefen

3Hg ati, of)ue ju ^viffen, unter U'eld^er S3reite fte flc^ befanben, Gö flenüfite

il)nen »onft(\nbiji, baß ?OJerico geflen ?lbenb lag. 9facl)bem fle etwa brei SHonate

in ber 3rre umhergezogen waren, gelangten fte in ben (Sinöben befl norblitf^en

Xixa«, l)A«fig von ben (Eingeborenen Ijart bebrAngt, cm ben 9ieb-9li»er. iTie

Spft()er, wellige fte von bort jur ©rforfc{)ung ber umliegenbeft ®egenb auöfanb»

ten, fanben in berfelben nirf)t, wie am ^"Oliffifflppi, in Dörfern anfAfflge 3nbia*

ner, fonbern ttmf)erf(f)weifenbe 3<igerf)orben, ol)ne B^eifel bie 93orfal)ren ber l)t\u

tigen 5famantfc()e6. 9?adjbem fte fünf <9tonate lang bie außerften 93ef(f)werben

unb 6ntbel)rungen auögeflanben , wußten fle immer nod) nic^t, wo fle fiel) be*

fanbju. ?lber afS Woöeofo mit feinen Dffiiieren Dlatl) pflog, über baö wat'

nun ju tt)un fei, erflSrten biefe bocf) immer nocf), il)r Wlwtl) fei ungefd)Wäcf)t,

unb lieber wollten fle in ber 2Bilbuiß elenb »erberben, ald Settlern gleid) nad)

Guropa ober SBeflinbien f)eimfe^ren, von wo a\i^ fie nu't fo ftoljer ßn^^fiftd)!

i^ren 3wö angetreten. WUn befd)toß übrigen« an ben SJJifftfftppi jurücf.^ufe{)*

ren, unb fte erreid)ten inberüljat nacf) unglaublid)en9Küt)feligfeiten biefen Strom

unweit ber Ginmünbung beö Slrfanfaö. I)ort nahmen bie Slbenteurer 3?crt^

von einer befeftigten inbiauifd)en Drtfrtiaft, in welcher fie überwintern unb Sd)iffc

bauen wollten, um im Siül)iat)r ben 9)lifftfrtppi l)inab nacf) 3Bef}inbien ober

9J?eri(o ju fteuern. a?on ben taufenb iTriegern, mit weldien Soto feine Grpebi*

tion unternal)m, waren je^t nod) ungefäbr breiljunbert unb fünfzig 5)iann am

2eben.

9)io8cofo begann fteben Sörigantinen i>awn ju laffen. Unter feiner ^Oiann-

fd)aft l)attc er nocf) einen Sd)iff«äimmcrmann unb einige anbere .i?>anbwerfer. 1)k

Solbaten fällten .Ir^otj, alle« irgenb entber)rlid}e 9JJetaU, felbft bie Saufe ber

burcf) 9J?angel an *4^ulver längft übcrflüfftg geworbenen 9)hi?feten, unb bie eifer*

neu Steigbügel würben ju 5}ägelu verarbeitet; fogar bie5lftten, mit welcf)ettbic

gefangenen 3nbianer gefeffelt waren, fcf)miebetc man um, bereitete %mt auS

®ra« unb 5öaft, unb mifd)te 23aumf)arj unb gett, um bie Scf)iffc falfatern ju

fönnen. ÜKit ben Snbianern, in bereu Sanbe 9)toöcofo ftcf) befanb, lebten fte

(

t

^ M



«76 9Redcofo'e aiücfjito aui »cm 3}^iffif^ippiKln^t.

y» i

u

in gricfccn, aber bie Stämme nuf ber optieren Seite beS (Eti'omeö, wefifie fc{)on

geflen Soto if)rc Scinbfeligfeit offen flejeiflt l)atten, fd^Ioffcn einen SBunb, um

bie ®d)iffe anzugreifen unb bie ©pania ju »eruierten. 3m 3uni 1543 famcn

2lbgeorbnete ber »erbünbetcn Ä'a^ifen ju ^Äoöcofo; fte njodten if)m @ef(f)cnfc

überreifen, ol)nc S^vciftl aber audf) if)n ft^er mad)en unb über bie Sage ber

©panier Äunbfd)aft einziel^cn. (St lief fte al3 93erf(f)w6rcr gefangen nel^men,

unb ba bie il)nen gemachten 2lnf(f)ulbigungen nici)t in 2lbrebe gefteUt n)urben,

breipig 3nbianern bie rechte §anb abbauen. Sie litten biefc ©träfe mit bei-

größten ©tanbf)aftigfeit, unb efte nocf) bem einen bie ^anb »om Slrme gefd;(agen

njurbe, legte fd)on ein anbercr bie feinige auf ben SJotf.

SRad^bem bie ^Brigantinen notl^bürftig mit Sebenömitteln »crfe^en ttsarcn,

lief man fte am 3o^annidtage 1543 in ben ©trom ^mb. 2k waxm Icbig--

lief) offene Sarfen „rmfeliger 9lrt; um bie ?iÄannf(f)aft gegen bie Pfeile ber Sn-

bianer ju fcf)ii$cn, ^atte man SBretter unb ^äutc über bie ©d)iffe gcbecft, unb

bie auf SBarfen gebraif)ten »4^ferbe in al)nli(f)er SBeife gefd)ü$t. SSon a^t^un=

bert inbianifd)ett ©efangenen, hjeld^e 50?o6cofo auf feinem 3w8f ^^'^ SBeften

mit ftcf) gefül^rt, waren noch breifig »orl)anben, welcben je^t bie greiljeit gefc^enft

»würbe. 21m Slbenb beS ^?eter- unb *Pauldtaged traten bie fteben Brigantinen

t^re %aijxt an, »on einer 3a{)lreid)e*- glotte ber gegen bie ©panier »erbünbeten

Ä'ajifen unabläfftg »erfolgt. 9iad)bem |Ie ^er fe^r gefd)icft gefflljrten ^Pirogucn^

flotte eine 2lrt t>on ©djlac^t geliefert, burfft ^lollfütjnljeit neun unb »ierjig SWann

verloren l)atten, unb alö von ben nocf) übrigen breil)unbert faum ein 9Jtann in

ben ununterbrodjenen Gd^armü^eln unwrwunbet blieb, bie ^ferbe biö auf a^t

gelobtet worben ttjaren, mürben fte enb(icf), nac{)bem beinahe brei 2Bo(f)en unter

ftetcn Äämpfen auf bem SBaffer »crfloffen, »on ben Snbianern nirf)t weiter ixx^^

folgt, unb errei(f)ten bie SlRünbung be3 9Jiifiifftppi. ^ier burften fte einige %a(\c

iid) 8iiut)e gönnen, unb fteucrten barauf o5;ne i?enntni(5 bed 9J?eere6, auf ivel(f)ein

jte nun fcfjwammen, ol)ne ßompaf? unb (Sl)arte, nacft SBeften, ber Äüfte »on

Zixa^ entlang. 9?a(^ einer Weereöfaljrt »on fünfj(ig klagen, cft l)cimgefu(()t »on

©türnu-n, gelangten fte cnblicf) in bie SÄünbung beö 5JJanuco, unb ju ber gleich-

namigen ©tabt, wo fte bti ©paniirn unb Snbtanern freunblicfje Slufnabmc

fanben.

©ol({)en 5[u?gang f)atk bie fto^Jie (^rpebition ^erbinanbö be ©oto. Ü^ic

Ueberlebenben waren, wie 3nca @arci(affo be la 93ega »on einem berfelben »er*

mhm, „bürr, für({)terli* unb im Ijocfjften ®rabe abgejel)rt. Die breil)unb.rt

unb rUic^e 9J?ann befanben ftcf) alle in einem fe^r traurigen 3uf^rtnt>e, i^re

Jpaut war fcf)Warj, il)r Äöiper au^getrocfnet, i^re ©iiiber waren »on ben auö'

geflanbenen 93ef(f)Werben brinal)e fieif, unb il)rc Äieibung bcftanb auß Rauten

ober gellen wilber ühiere, fo baf fte fclbft mehr !ll)ieren alö 5!Wenfcf)en aljn'M)

fallen." 2lber nocft je^t war il)re i{Ytl)nl)eil nic()t gewidjen, nod; weniger il)rc
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Habgier. 3u ^anuco gert. .n viele »on t{)neu in SButl) ban"t6er, bap fte

gtoriK „ein frucfjtbaveö Sanb, wo fic bic fdjönften SBatbcr unb trefflicf)c3 ^elj»

werf gefe^en, »erlaffen Ijätten. 2l(ö fic «bcv an bie SKenge perlen badeten,

ml^t ftc allein in ben Üicmpeln bafelbji erblidt, unb üfcevlegten, bap ein iebcr

i>on i()ncn Btellei(f)t §crr einer großen ^rottinj i)atk werben fönnen, ba »er*

wünfcl)ten fte if)r Setragen unb f(f)alte>j ftc^ felbft 5Wiebcrträif;ttge unb geiglinge,

ba^ ftc nidjt in jenem »ortretfIi(l)eu Sanbc fic^ niebergetaffen, fonbcrn nacf) *Pa*

nuco gefomnien wären, um fdjimpflid) »on bcn Sllmofcn bcr armen Sürger gu

leben." 2)ie welche gum Olücfgugc unb jur 9t»mmung Sloribaö geratl)en l)anen,

würben »on ben übrigen mit ©pott, ^ot)n, i« mit ber blanfen 2Baffe »erfolgt,

unb beibe X\)t\k lieferten einanber blutige ^anbgemcnge. 9?acf) 3Scrlauf einiger

Sßodjen lief ber aSicefonig SJfenboga fte allefammt nac^ ber ^auptfiabt 9)?erico

entbieten, wo fie ^od) geclirt würben. „<Bo of^ ftc aber ©elcgenbeit l^atten, ju

[c^en, wie ^od) bic ^Perlen unb baö ^cljwerf, wcl'teö ftc mitgebracht, gcfdiä^t

würben, erneuerte ftc^ i^re SButl), unb jtc fingen »ci; 9?cuem an, biejenigen mit

it)rem (Sd)wertc ju »erfolgen, Wfld;e (5d)ulb baran waren, baf fte ein fo rei(^c3

?anb .wie gloriba »erlaffen l^atten. 3)« cnblid) biefc Slufrül)rer »cn ^^agc ju

%aQf. unertraglid)er würben, fo beruhigte ber Sßiccfonig jic burc^ baS SScrfpve^en,

baf er fclbji mit il)nen einen 3wfl "«c^ Sloriba unterncl)mcn woQc." 3)iefer

3ug unterbfieb. aSon bcn Uebriggebltebenen gingen einige nac^ Spanien gurficf,

aabcrc nad) (Suba, einer bcr 2lnffil)rcr, Ouabrabo Gl^aramillo, würbe ^ranci?-

caner, noc^ anberc liefen fic^ mit 9Woöcofo in SOJerico nieber. SIbcr ber gröftc

ü^eit gog auf neue Slbcntcucr nad) 'ißeru, unb bicntc in ben Ävicgcn gegen "JßU

jarro. Soto'ö ®emal)lin, 'X)om a3o»abilla, fiatb in .§a»anna auö ®ram, al3

fic bie 9?ad)ric^t »on bem üobc i^reS ©attcn erhielt.

©eit S0to6cofo'§ abentcuerlid^cr Sal)rt »crfloffen cin^unbert unb brciflig

Saljrc, bc»or wiebcr ein GuropAer ben 9Kifftfftppi befd)ifftc, ber in Spanien

völlig in a3ergcffcnl)cit geratl^en ju fein f^cint.

3)ic Slufteblcr »on S'Jeu^anfrcid) begannen um baö 3al)r 1664 ftd) auf

tcr ©iibfcitc bc6 @t. Sor''näftromc6 auöjubreiten, unb Scfiungen anjutegen. @in

Senbbote, welcher bcn algoiifinifd)cri ©tämmen am Dbcrn 6ee bu Sc'^rc bcd

(5»angcliumi? prebigtc, *)3atcr 5(llcuej, l)attc unter bcn ^otawatomicö unb <Sat)fö

unb Sud5d'3inbianern wunbcrbare ©agcn über einen großen ©trom im Sßcflen

iiernommcn, ben fein lölmn bcfal)rcn fönnc, weit Ungef)cuer icben 9?ad;en »er*

[erlangen unb ein bijfcr SJtanitu bem verwegenen €d;iffer unfel)lbaren Untergang

bereite. 5^i(^tö befto weniger fanben in Ducbcc frangöfifd)^ 2lbentcurcr fid) »cv*

anh<jt, einen ©trom aufjufud^en, ler möglid)crweifc einen 5ffieg jum ©tillen

Dccan unb folglicf) nad^ (5l)ina eröffnete. Gin iüngft auS (Suropa eingetroffener

üKifftonär, *)?ater SRarquettc, brannte »or ITrang, bic Sel)rc beö ^eilanbö

im fernen aßcficn gu »erfünben, unb ben fagcnreid;en 9}?efd)affcba, b. l). bcn
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SSater ber ©cwäffcr, ben gropcn ©troin ju cntbecfeu. ÜWjt §u'^e eiiitS Subia*

ncrS »om ©tainme bcr SUinoiö lernte er rtrgonfinlfcf)e SÖiunbatte.i ; er fanb in

bem Dberintenbanten üalon einen eifrigen Seförberer feines 5)J(ane6, unb in

einem -iPeli^nbler <iu6 Duebec, 3»>Iiet, einen fingen unb unterne^menbcn ®c«

fäljrten. 93eibe üJtänner, i^rem fd)n)ierigen Unternehmen »oüfommen gewacfji'cn,

traten nm 13. 9Wai 1673 wn SWicl)iUimarfinacf auö, jener Snfet jtvifc^cn bciu

^uron* unb 9)Jicf)igan*®ee, wo SKarquette bisher ben Snbianern baS (Ssan--

gelium geprebigt f)atte, itjre 9teife an. !Der 9?orbfüfte beS ÜKidjigan entlang f(f)if^

fenb, fteuerten fte in bie f)eutige ©reemSBai; unb ben gor^Slup l^inauf bis gu einem

fünfte, wo bereit« »or i^nen »om *ßater Slllouej baö Äreuj anfgepflanjt worbcn

war. ^wti inbianifc^e gül)rer geleiteten »on bort ab bie 9Jcifenben ju bcm

Jiragplafte, W(li)tt bie SÜJaffer, bie ^u ben großen (Seen prömcn, »on jenen

trennt, n>el^e ftc^ in ben ÜÄifftffIppi ergießen, ©ie trugen bort il)re leichten 9(?acl)cn

»om Sorfluffe über Sanb biö jum SÖiöconftnfluffe, auf n)elct)em jte fieben ilagc

lang l)inabf(f)wammen. Slm 17. 3uni (nicf)t 7. 3uli) beö 3at)reS 1673 befielt-

ben fte ftcfj auf ben glutl)en bee a}ief(f)affcba, mitten jwifd^en grünen '>ifc(

unb ben^albeten Ufern. (Stwa fünfzig «Stnnben unterljalb ber SÖJünbun

SOSiöconjtn gewal^rten fte auf ber SBeftfeitc beö ©tromeö ein Snbianerborf. <ccA}^

Xa^i ' iveiltcn fte unter ben frieblic^en S3ewol)nern, wcld)t bem etjrwürbigcn

^ater bie griebenSpfeife reicliten, bamit (tc il)m auf feiner SBeiterreife ju @(^u(j

unb Schirm biene. 9ia((;bem er ®ott auf ben Änieen für eine fo rtjicljtige ©nt*

»^ecfung inbrün^igeu !Danf gefagt, fteucrtc er unerfd^rorfen ftromabwftrtö, an ben

SKünbungen beS petita noni, beö l)eutigen aWiffourifluffeö, unb an jener beö

D^io »orüber, bis er nad) einer Sa^rt »on etwa »ier Sßoc^en, in bcr ^Siittc

beö Suliuö, bii füblic^) beö 33. SBreitengrabeS in eine ©egcnb gelangte, m
bie Stämme feine algonfinifd()en Saute meljr »erftanben. Dann fe^rte er ^urücf

bie jur ü)?ünbung beö glnffeö JiUinoiö, bcr eine näfiere Strafe ju ben großen

©een bilbet alö ber Sauf beö aBiöconftn. @r gelangte »ermittelft einiger Slrag--

plafte in ben Sl)tcago, unb auf biefem gum 9Äi({)igan*@ee. !l)ort trennten ftcf)

Soliet unb SJiarquette; jener ging bur^ hai Sanb ber S0tiami»3nbianer nnt

über ben @rie nad) £iucbtc, um bortl)in Äunbe »on ber wichtigen ©ntbccfmui

ju bringen; biefer fel)rte anfprud)öloö ju feiner ?Oiiffton bd ben .§uronen gurüd.

3n ber Jgjauptftabt Sanabaö ftimmte man ein 3:;c 2)eum an, weil man einen

weftticl;en SBeg nad) 6l)ina entbedt gu l^aben meinte, unb belcl)nte Soliet mit

ber allerbingö wnftcn 3nfel Slntiiofti im 6t. Sorenjbufen.

Somit Ijatten Sran,|ofen ben 3Äifftfftppi »on ßaiwba auö entbedt; aber

1673 begriff man in *]3ariö bie 33ebeutung beö Stromeö eben fo wenig, wie

fvüljer in SDJabrib. ÜKarquettc fiarb balb nadj^er, Soliet war »on fanfmanni-

fd)en ®efd)äften ju fet)r in Slnfprud) genommen, alö bafj er ju einer jwciten

J)ifife fid) l)ättc entfe()ließen fönnen. 2lber nad; wenigm 3al)ren erfd)ien in

]{
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ßanaba ein «Oiami, bcffcn unevfcf)rocfmcv uub fu^ncr Untcmrfiinuiigggelfi uub

uiiflcbanbigter SÖiutt) ben SSfVijfcic^ mit ben gianjenbcn (Stflciifcf)aftcii au6l)älf,

ml<i)t finft beSoto l)ctl)ätlntc. Siobert (Saualicr be la ©alle, au8 JRüiien

in bcr «Rovmanbie, ein wiffciifcfjrtftlicf) flcbilbttcv SJiaim, 93Ntglieb beS Drbcii«

bcr Sefutten, ^rttte bm gciftdd^eii ©taub »crtaffen, bcr [einein ei)rocije feinen

genügenbcn (Spiclvaum »erf(f)nffte. (Sr hm nad) SReu-^ranfvcid), trieb ju 8a

(i()ine bei 9Äontrcal ^etjlianbel, unb Oefe^lop ju »oUenbcn, waö »or il)m ^^Snter

SJlrtrquette begonnen. Slud) 8a Satlc glaubte, baf ber gro^e «Strom ben 2Öeg

jur ©öbfcc unb nacf; 6l)ina abfürje, fapte jebod) gug(eict) praftifdje 3we(fe inö

2iuge, inbein er bem Orafcn »on grontenae, banialigem @tattl)atter ju Cluebec,

bie aSort^eite fc^ilbcrte, ml^t granfreic^ von bcr SBeftcbclung eined fo fru({)tbaren

8anbe6 jieljen fönne. 8a ©alte ging au« Sanaba nacf) %\xi^, um Unterftü*

(jung für feinen ^Icm ju fucf)en, unb würbe am ^ofc günftig empfangen. 2)er

.«onig ernannte il)n jum 5öefel)löf)a6er be6 gort ßataraqui (nac^Ijer ?5rontcnar,

am Dntario*©ee, wo ic(}t ilingöton liegt), gab iljm ein ?Dionopol für ben

Sßetrieb beö 5ßel3l)anbcl3 in ben 3U entbedenben ©egenbcn, gcwäl)rtc aber feine

5^''lbunterftüöung. 2lm 25. ©eptember 1678 war 8a ©alle, tton einem unter*

neljmcnbc/ unb fül)ncn Italiener, tcm Dtittcr bc S^onti, unb brci^ig Sranjofen

begleitet, lieber in Ducber, unb bt\]ab ftc^ na^ gort grontenac, baä er neu

aufbaucte, unb wo er SSorbcreititngcn ju feiner 9leife in baö SBeftlanb traf.

(St jinunertc ein gaf)räeug »on jet)n ilonnen ®el)alt, in welkem er an; 18.

9?oücmber 1678 baö gort »erlief. !X)ic 9J?ittel ju feinem Untcrnel^mctt füllte

it)m ber ^etjljanbel liefern. Unweit beö Siiagarafalld überwinterte er; S^onti

fnüpftc freunbfc^aftlic^e Serbinbungcn mit ben 3nbianern an, unb am ^ater

^enncpin, einem jwar eitcln aber fingen unb inut^igen grandöcancrmön^c

gewann er eine juscrlafftge ©tüjjc. ©eine Sarfc fanbtc er reid) nu't ^eljWerf

belaben nad) grontcnac jurüd, unb bauete obcrl)alb beS 9?iagarafalle6 ben

„©riffon," ein ©d)iff »on fedjöjig ^ionnen, mit i»eld)em er am 7. Sluguft 1679

:irii; f)iid;illimadina(f unter ©egel ging. 2lm 8. Dctober befanb er fid) in bev

^^- '. Jai;, trieb J^anbcl mit ben JJiiamid, unb legte bei ber SDtünbung bc8

, 'je '^l)fluffe3 ein gort an, in weldicm er »crgeblid) auf bie 9ßicberfel)r bcd

fön;, V l;uirte, welchen er nad) bem (Sric gefd)idt l)atte, um neue aSorrätt)c ju

l)olen. am SKiamifort liep er eine 33efaftung, waljrenb er felbfi mit bem 9littcr

Jlonti unb 33 ^Begleitern nad) bem 3llinoiöfluffc aufbrad), wo an bem fogc*

nannten ^^eoria-Scc baö gort ©t. 8oui6 gebaut würbe. 2lm (Snbe 3anuarö

1680 lief bie Äunbe ein, bap ber ©riffon mit feiner rcid)cn Sabung gefd)eitert

fei; JU gleid)cr ßtit brad) eine SDhniterei unter ben 8cuten au«, unb 8a ©alle,

tief betrübt, gab nun bem gort ben 9famcn Greve-ßocur. (Sr befanb ftd)

volle ad)tl)unbcrt ©tunben weftlid) von ber ®ränjc tf^ IfO^f« furoVäifd)en 9tic*

berlaffungen, mitten unter ben 3»bianern, bie von feinen eigenen ®efäf)rten gegen
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i{)n aufgewiegelt würben. Jg^atten tocf) tiefe fognr ben i^Jan gefaßt, il)ven 9(n=

fül)rer ju tobten. 9hir buref) wunberlnuc ®ei)le?gegenn>nrt «nb ^efilgfeit gelang

ed i!)m, blc Slufrü^rer gu befeijwic^tigen unb ben 3öinoJ«inbJancrn bie Ucbev*

jeugiing ju geben, baß er nt(f)t8 Seinbfeligeö gegen fte im ©ei^ifbc fü^re.

2a ©alle gab feinen jur (Srforfcfjnng beö obern 9J?ifrtfflppi beftlnunten

®efi1l)rten bie nöt^lgen 93erl)altungöbefet){c, unb machte ftcfj bann ju gußc auf

ben 3Öeg nad) gort grontenac, im falten SKarjmonat, ol^nc anberc 9?a()runi^8ä

mittel alö etwas 9Äai6 unb Steife^, mit feiner SÄuöfetc bewaffnet, einer WülKneu

iDecfe auf bem 9türfen, unb »on nur brel Seuten begleitet. 2)ie für ben grofiou

Strom beflimmtc (Srpebition befianb auS bem ^ßater ^ennepin, einem .§ervn

iDugai; unb fecf)ö franj6rtfel;en 9hiberfnfel)ten. Sic bxa^m am 28, Februar

»om gort 6ri»e<6oeur auf, unb errelei^ten am 'ctinten !Iagc ben mit (SiöfihoUen

bebecften 9Jl" "Cfppi. 2lld ber (Siögang vorüber war, rubcrten ftc »ierl)unbnt

©tunben wei. u ;i. @in mäc{)tiger SBaffcrfall fejjtc il)rem weitern 93or=

bringen eine @ci; . 3" ®^ven feines ©e^ußpatronö, beö Ijeiligen 5lntoniuö

»on 5|?abua, nannte ^ennepin ben Äataraft ben ®t. Slntondfall, unb fc^ni(}tc

in bie Diinbe cined großen 33aume8 ein Äreuj unb baö fran3öftfc^e 9?cicJ)ö^

SBappen ein. 9tae^bem er baö umliegcnbc Sanb burd)fireift, nic{)t aber, wie

er fpäter flc^ rül)mte, bie Cluellcn beö 9J?iftlfftppi entberft l)altc, trat er, einer

®efangenfcf)aft bei ben ©lour glücflicl) entronnen, feine 9tü(frelfe an, unb unter*

nal)m balb nacf) feiner ^eimfe^r. Im J^erbfic beffelben 3at)veS, mit nur fünf

Segleitern, eine neue galjrt, um ben untern Sauf beö ©tromeS ju erforfdjcn.

Sluf blefer ©rpebitlon gelangte er bis an bie SÄünbung bcS SlrfanfaS, alfo biö

in bie ©egenb, wol)in aucf) Sollet unb 9Jtarquette gcfommen waren, unb In

wetd)er Soto fic^ längere ^dt aufgetjalten. 93on ben Snbianern erful)r .^enne*

pin, baß ber ©trom erft nod) burcl) auögebe^ntc Sanbfirecfcn fließe, bevor er

baß SDleer erreie{;t.

aQBät)renb ^ennepln ben SKifftfftppi befu^r, war Sa ©alle bemül)t, bie gorts

im Snblanerlanbe im guten ©taube gu erljalten, unb SlJilttel für feine große

Dteifc JU erwerben. !l)ad von bem 9JJifftfftppi bur(l)f^römte Sanb Ijatte er, in

Uebereinftimmung mit ^ennepin, Souifiana genannt. 2lm 2. gebruar 1682

war enblic^ baS näd;fte3iel feiner SBünfdje, ber „SSater ber ®ewäffer" von ll)m

erreicht. (?r fc{)lffte ftromab, gab bem 9J?iffourl ben9?amen©t. ^^ilippe, unb

befanb fld) am 27. 9)Järj an ber Wünbung beS 3ieb«9iiver ; am 7. Slpril tjalte

er ben meriranifd)en 9)ieerbufen erreidjt. Slin 9. 9lprll 1682 nal)in aud) er feier*

lid) Sefi(j von Soulftana für ben Äönig von granheid'). 3n ber an Drt imb

©teile aufgenonnnenen Urfunbe über bie Seft^ergreifung be5cid)net er ben Dl){o

als ©t. Souls, ben großen gluß als 'iWiffiffippi ober 6ol b er t. 3m ©epteniber 1682

war er glürflld; In bem Sanbe ber SUluoiS uuebcr angelangt; ^^ater ßf'wbt? eilte uud)

granfreid), um bemilönlge von bem „©arten beS^^aratiefeS" ifunbc ju geben.
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S(m §ofc ju ?Pai<e hatten Sa @aüc'* (Erfolge tf)in ?Rcitcr erwccft. Um
bm 93crleumt>crn unter tit Sinken ju treten unb ftc üuni @(f)n5eigen ju bringen,

[c^ifft er »on Duebec nacf) (Snropa, t)efcl)änit feittc GVgncr unb n)irb »on ber

SJegiernng in bem ^^[anc jur 5lnlagc einer Kolonie in Souiftana unterftüjjt, 3n

ber SKitte bed 3a^reö 1684 gel)t er von 8a ?)tocf)eUe »vieber nacf) 3lnierifa un*

ter «scgel. ©r glaubt, ba^ enblid) m günftiger (Srfolg feine Saljrc langen 9JhV

I)en unb Slnfircngungen frönen n^erbe. 35ic franjöftfd^e 9iegiernng fenbet it)n

nu't vier (Sctjiffen ujib 280 ^ßerfonen, .^anbiverfern, ®eiftlic(;en, (Eolbaten luib

933eibcrn, nacf) beni SiÄeerbufen von SÄerico. 9lber S3eauieu, ber ©efef)(öf)aber

bed ffeinen ®efd;waber8, ijt ein bitnfel^after, befcf)ränfter 9Jiann, unb erbittert

gegen 8a ©alle, ben er geiftig ftd) iiberfegen fflfjlt. 93oni Slnbeginn »virb bic

CSrpcbition burcf) Unglücf l)eimgcfucf)t. S3evor fte ^i^paniola erreicfjt, ivo man

näl)ere Grfunbigungen über bic 8agc ber 9)iifrtfftppiinunbinig einjiel)en wiü, Uu

bet fte burcf) einen geroaltigen Drfan. 2fuf Jpiöpaniola felbft raffen ^ranff)eiten

einen J^^eil ber 9teifenben l)in»»eg. Sluf ber 9Beiterfaf)rt verfef)(t S3eauieu bie

SJJünbung beö Strom?, Unit feinen 3rrtl)um nicf)t begreifen, als 8a ©alle il)n

auf benfefben aufmcrffam macf)te, fe^t, nac^bem ein tnit 6panbwerf6gerätl) unb

8cbfnßmittcln ' bclabened @d)iff im ©türme ju ©runbc gegangen ift, bic Sluö*

wanbcrer in ber SfWatagorbabai; an« 8anb unb fteucrt nad) ©uropa juriuf. 8a

(Salfe fügt jld) in ba« Unvermeiblicfie; er bauet baS gort (St. Souiö am ^o>

lorabo, unb fäet Wlaii unb ©emüfc. 2luf bicfc Slnftcblung grünbetc ^vflnf*

rcicf) feine 2fnfprüc^c auf X(Xi\& bis jum 5Rio bei Vierte, ben eö für bic wtp

lic^e ©riinjc Souiftanaö erflarte.

9(itd) in ber vcrjtveifeltfien Sage verfiert 8a ©alle ben 9J?utf) nicf)t. ^v

burc^ftreift baö 8anb, ober befal^rt im gebrcd)lid)en 9'?ad)en bic Rüftc, um ben

"J^tiffifflppi aufjufucfjen, fcl)rt jebocf) nacf) vier ?l)?onaten jum gort jurürf, nacfi-

bcm er untern?eg8 brcijct)n 9)?ann verloren l)at. @r unll, ba bicfc Slnftcbler

nun fd)on länger ald ein 3a:^r am (Solorabo verweilen, biö ju ben fpanifd)cn

Drtfd)aften im nörblic^en 9JJenco vorbringen, unb tritt im 9lpril 1686, von

jtvan^ig ®efül)rten begleitet, feinen 3wfl burd) bie (Sinöbe an. ©r f)offt in ben

SWinen von Sarbc ein !Dorabo ju flnbcn. 2)ic 6eniö*3nbiancr geben il)m

Stoffe, '^}hi& unb Söoljncn. Slber er foinmt, fafi ol)nc Äleibung, ol)nc ®olb

ober ©ilber jurücf, unb vernimmt, ba^ bic cingigc nocf) übrige 33arfc gefd)citert

fei. @elbft ber ^immcl fd)eint ftcf) gegen if)n verfd)ivoren ju f)aben. 8a ©alle

liat feine ganjc ^abc ;ingebü$t, feine feiner ffoljen (Srivartungen ifl erfüllt,

bie 3rtf)l feiner ®efäf)rtcn auf etwa vierjig jufammengefd)moljcn, aber ben ÜUlutl)

verliert er axui) jejjt nid)t, (Sr befd)lie)5t ju «5u0 vom (Folorabo biö jum Sllinoiö

ju ivanbern, um au8 C^anaba ^ülfc ju t)olen. 3m October brid)t er, von

Stuanjig 9Jiann begleitet, vom gort 6t. 8ouid auf, unb jicl)! jwcil)unbert

©tunbcn weit burd) ein unbcfannteö Sanb flcn 9torboften. dx tnuß umfel)ren.
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Drt il)m ScbenSmIttcl imb @d)icpl'cfcarf ju inanßcdt Dcglmtcn. 3ni Sffiiutcv bcftcHt

er bell Slcfcr, um fernen Seilten im Sort eine gute ©rntc ju »erfd^affen. ll)cnn

fic ftnl) entmutfjigt ober auftafftg, nad)bem fte gwci 3at)re Inng in ber unbc*

fiinnten ©egcnb gebarbt f)aben, unb fo »iele »on i()nen ben 5frrtnfl)citen ober

ben pfeifen ber Snbianer erlegen finb. Sic fel)en in Sa ©alle nur noc^ ben

Mann, bein fte all i()r Unt)eil verbanfen. 6r will ber »er^iDeifclten Sage auf

lebe ®efa{)r i^in ein @nbe madjen, unb t)rtd)t im 3anuar 1687 abcrmafö nad)

»Rorboften auf. 3in gort läpt er jwanjig Seute jurucf.

9iad) einer l)efd)W)er(id)cn Steife über eine 6irecfc SBeged »on anbertljalb^un*

bert Stimben, errcidjt er einen ber n)efilid)en 3''fl"ffc beö ürinibab. 2)ort

bricht unter feinen Seuten eine SOteuterei auöj Sa (Salle'ö 9icffe, 9Jioranget, n)irb

tton it)nen auf ber 3agb erfcfjoffen. 2118 er felbft, brei 3;age fpäter, burd) baö

Greifen unb ilreifd^en ber ®eier an bic ©tcUc I)inge(eitet iwirb, wo ber ©emorbetc

im ©rafe liegt, brücft !l)el)ault fein ©eiveljr ab, nnb Sa ©alle fuift lautlos

auf ber ^^tdixic ju 33oben. !l)ie 9Jtiffetl)äter cntfleiben i{)n unb laffen ben gelben

liegen, eine SBeutc ber Sßölfc unb SSögcl.

60 enbete Sa ©alle, einer ber fitl)nften unb tüd)tigftcn 9leifenben, iweldje jemalö

bie Ginoben 3lmcrifad burd)ivanberten, ein Mann, gleich auSgejeid^net burd>

fc^arfen 33licf, ©eiftciSgegemoart, ©tanbljaftigfeit, unb eine n>unberbare ®abe,

aud) ungünftige Umftänbe gefdjidt ju feinem SSortljeit gu benufeen. ©eine Sanbö«

tcute, bic granjofen, l)aben il)n nidjt nac^ ©ebüljr geioürbigt, bie Slmerifaner

cf)rten fein Slnbenfen, al8 fte Sa ©altc'ö SBüftc in ber Siotunbc bc8 6apitolium8

JU 2Bafl)ington aufftellten.

Die SÜflörber entgingen ber ©träfe nid^t. Sa ©alle'3 übrige ®cf&^rten,

fieben an ber ^a\)'. unb unter iljnen ein 93ruber bcö 2liifül)rer6, erreid^ten glürf--

lid) ben Slrfanfaö, an n)eld)em fte ju freubiger Ueberrafdjung einen bort vom

Mütter 3;onti crrid)teten ^^often trafen. X»er 3taliencr, alö er Äunbc »ou ber

Slntunft bcö flciucn ®efd)i»aber6 in aßeftinbien erl)alttn, war mit 9}ienf4)en unb

Sebenemitteln ben Süinoiö unb SDüffiffippi l)inabgefaf)ren, um Sa ©alle ju unter-

ftü(jcii, aber nad) lo»ignn »ergeblid)en ^arren unb ©udjen jurüdgefeljrt. 2lm

9. Citober 1687, etiwa ,;:l'en «OJonate nad) Sa ©alle'S (Srmorbung, langten

feine ®efät)rtcn 5U Ducbec an. 93on ben im gort ©t. Souiö an ber ^}J?atagorba-

Sßai; ^at man nid)t3 ®enauee mcl)r erfaljreii; fte follcn 1689 «on einem fpa--

nifd)en ifrcujcr gefangen genommen unb nad) Werico gebrad;t loorben fein*).

2)ic Segabteficn unb Äül)nftcn unter benen, loetdje Slmerifa entberftcn unb

eroberten, luaren unter feinem günftigen ®eftirn geboren, ©ie ftnb entwcber

*) Ilistory of tlio discovuiy and settlement uf the Valley of the jMississippi, by
thc three great f^uropcan powers, Spaiii, France and Great IJritain, and tlic subse-

quent occnpation, settlement, and cxtension of civil governmcnt by the Unitod Statos,

until the ycarl.'li;. Hy John W. Monette, New York 18tC. Vol. I. p. 120— 153.
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(iucö gewaltfnmcn ZoM (jcftorbm ober mit Unbnnf bclofint Würben. aSnöco

9hmej be S3alboa, ber jucrfi bic <2flbfee gcfcl)cn, unb äBalter Stalclgt), ber

bad ©olblanb flefucl)t unb juv Seftebclung aSirginienö SSeraiilaffimg gegeben

()atte, »würben entljauptet. I)er Gröberer 9)tericod, Gortcj, ftarb tu 2)ürfttgfeit.

ÜJtagcllan, Dirtj be ©üH6 unb ^once be Seon würben »on Snbianer*

Pfeilen bwrcl)bol^rt. ^ijarro, ber ^^eru bejwang, würbe »on ben Spaniern

[elbft ermorbet; einer feiner S3rüber enbcte im ©efängnifj, ber anbere nuf bcm

33tutgerüft. Sind) Sllmngro muptc fein.§aupt mif ben SBlocf (egen. (Sartier,

aJcrrajjano unb ©ilbert fanben i^ren üob in ben aBeCfen. Serbinanb be

©oto ruf)et auf bem ®runbe beö Söiifjtfftppi, na(f)bem baö gieber it,n binweg*

gerafft. Sa @a(le würbe »on feinen eigenen Seuten getöbtet. ^ubfon würbe,

fammt feinem ®of)ne, »on meuterifcfjen 9)?atrofen ül)er33orb geworfen. 33 affin

würbe in einem il^reffen erfcfjfagen. Unb wo ift granflin?

2)ic franjoftfc^en Steifenbeu Ratten ftcf) »ergeblid) bcmul)t, bie DueUen be6

SSaterö ber ©ewäffer ju entbeifen. Slber nad; ber 58e|tfenat)me Sanaba6 burd)

bic Äronc 'S''o§britannien »c.floffcn fcd)ö unb ftebenjig 3a^re, feit Slnerfennuug

ber Unab^ängigfeit be^ neuen greiftaateö neun unb »ierjig 3a^re, d)t ber bidite

@e()(eier gelüftet würbe, welker ben Urfprung bc8 9)iiffiffippi «erfüllte.

SDian war jebod) wäljrenb bicfer 3fit f'frig beflrebt, baö geograpf)ifcl)e

Siat^fel ju löfen. !l)er obere Sauf bed großen ©tromeö würbe regelmäßig pon

ben ^eljt)änblern unb SaUenftettern bcfud)t; alljährlich wagten fül)ne Slbenteurer

fiel) in bie Sttbianerwilbniß. 3onatt)an (Sarper f(()iffte 1767 biö ju ben ©anct

2lnton8*gällen l)inauf. 2)ie rotten Scanner empfingen il)n gaftlid), unb fniipf*

ten, wie er bcl)auptete, baß 33anb ber gegenfeitigen 5reunbfd)aft burd) (£d)en<

fung einer großen ©trecfc Sanbeö, auf welche ber „weife Häuptling" feitbem

2lnfprüd)e erl^ob. 9a3äl)renb Sewiö unb ßlarfe 1805 if)re berüljnite Steife ju ben

9)Ziffouriquellen antraten, ging Sieutenant ^ife im Sluftrage ber SKegicrung gu

9Bafl)ington an ben 'äJiiffifllppi, um beffen iQuellgebiet ju erforfd)en. Da er aber

erfi aufbrach, alö bie 3al)rcöjeit fd)on alljuwcit forgerürft war, gelangte er nur

bis jur SOtunbung bcö ßrow^Sffiing^gluffeß, imb überwinterte an biefer

©teile. 5118 weit um^er baö Sanb mit tiefem (£d)nee bebecft war, erforfc^te er

bie Umgegenb, befud)te ben Seed)=@ee, unb faufte, an ber 9)iünbung beö

(San et ^^Jeteröfluffeö in ben SOtifilfftppi, Pon ben Snbianern ben ©runb

unb SBobcn, auf weld)em im 3al)ve 1819 baö Sovt Snelling — im ie|jigen

©ebiete 9J?innifota — erbaut würbe.

!l)ie wiffenf(^aftlid)e Äunbe »om obern SJiifrtiTippigcbictc gewann burd) bie

(Srpebition, weldje 1820 ©eneral 6 aß, bamalö ©ouvcrneur beö 93tid)igange*

bietcö, im Sluftrage ber Sentralregierung unternaljni. (Saß ging Pon 5)etroit

über @ault be ©t. SÄarie unb ben Dbern 6ee gum ©t. Souiöfluffe unb erreid)te

ben großen ©trom beim ©anbp*Safe. Den aJliffifftppi bcfd)iffte er aufwärts

31»

t-

.^'



481 ü JCVctitioneit jur dnttxtfiiiio tcr 99l<ffiffip))iqu(ll(tt. üena.

'.
'i

blö ju bei» <£ce, >»cld)cv feinen 9?anun träflt: nber ben elfleutlidjcn Swecf tcr

9teifc »erteI)Uc auc^ Saß. dv üDerjeugte ftc^, bn^ bamalö bie caurtbifdjen *|lelj*

iäget imb SBalbflänger über bic Dueüen bed 9Kifftfrtppt feine ^i^m 3lu6funft

JU geben »ermocl;ten, itnb biefe Unfunbe crflärt fl^ leic{)t. !l)ic Jjnnblei- >»ic

bie J^rttlenfteUer fdjUtgen ouf i^ren norb»»efHicf)en 3«flcn immer eine 9Jicl)tuni]

ein, bic ju weit füblirf) ober ju »teit ncicl) 9?orben lag. Sic »ermutf)eten nur,

ber Strom ^abc im SBic^e^-See feinen Urfpruug, unb i^re aSermut^ung wat

gegriinbct.

Sind) SOlnior Song'd Gntberfungöreife ffit)rte nod) nicf)t jum 3itle. Sie

»würbe l^aH))tfäd)Ii(f) unternommen jur naljern Grforfc^ung beö ©anct ^Peterö^»

gluffes unb bed ©cbieteö, wtl6)ti jwif(f)en bem nörblicl)cn SReb*9iiücr unb ben

SBefttjungcn ber ^ubfönöba^gefeUfcf^nft bie ©ränjc bilbet, Song »erfie^ am 30.

Slpril 1823 '^JMiabcIpfiia unb ging über SBt)eeling am £)f)io nad^ ß^icago, ba«

nialö einem Dorfe mit wenigen 93Io(fI)ütten, je^t einer Stabt »on faft brei^ig

taufcnb (Sinn)ol)nern. 1>m !Otifftfftppi erreicl;tc er bei ißrairie bu (S^ien, unb

I)ier t^cifte \}6) ber 3ufl« 2)'« eine Slbtf)eilung fuljr jiromauf, bie anbcre ging

lanbcinwärtd am rechten Ufer biö jum gort ©neUing, bem gemeinf(^aftli(l)en

SammelplaUe. S3on biefem auö würbe ber <Bu *^cter6*glu^ biö jU feiner

Duelic erforfcf)t unb ber j:raoerd*@ee befuc^t. Xtm Sleb^SRioer entlang jogen

bic aicifcnben biö nadi ^^^embina, wo ftd) aiii einer 9{ei()enfülgc aftronomifd)er

S?eobac^tungen ergab, baß bicfc iRieberlaffung im ©üben beö neun unb vier*

jigfien ©rabcö ber S3reitc, folglid) im ®ebiete ber 93ereinigten Staaten lag.

(^'ngtanb würbe baburc^ »eranlaßt, biefe 33eft0ung ab3utrcten, Song fiil)r auf

bem 9ieb«9Jiver in ben äßinnipeg*@cc unb fefirte über ben Sßätber«, Stegen* unb

Cbern See jurürf. !I)ie Duelle beö Wifftfftppi erreichte er eben fo wenig al6

33cltrami, ber fte im Slurtlc^Sec g-funben ju Ijaben ftd) rüOmte. 3)cr

9{ul)m gebül)rt vielmehr einem anbern SJtann, welchem bic (S'rbfunbc wie bie

93ölferfunbe in me^r alö einer 33ejiel)ung ju großem 3)anfe »erpfltd)tet ftnb, —
ipeinric^ 9towe 6d)oolcraft, einem S33ol)ltpter ber Snbiancr unb grünb*

lid)en ii'enner iljret ©pvadjcn.

3m 3al)re 1832 befd)loß bic S3unbeöregierung ju 2Bafl)ington , bauernben

trieben unter jwei 93ölfcrgruppcn ju ftiften, bic feit 3abr^unbcvtcn gegen ein*

anbcr tobtlidjcn Jpaß l)egcn unb ol)ne Untcrbred)ung blutigen ©treit föl)ren, —
ben Cbfd)ibwäö unb ben ©iour. ©ic wollte guglcicf) ben J^anbel mit ben 3n^

bianevn regeln, wo möglid) bem 53ranntwein»erfauf unter il)ncn fteuern, bie SBlattern*

tmpfung einfütire» unb ftatiftifd)c 9Jad;rid)ten über bic 3nbianerftammc im bama^

lifien S'JorbwefJgebiete fammeln taffen. 2lußcrbem i^atte ©d)ootcraft ben 2(uftrag,

Sllleö aufjubicten, um an bie Duelle bed 9)iifftfftppi ju gelangen.

©dioolrraft brad) am 7. 3uni 1832 vom ©ault be ©t. Wtaxk auf, ful)r

über ben Dbern ©ee, ging quer burd) baö 8anb jimi ©anb^^Safe, fd)iffte ftc^
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bort auf bm ÜKIfftffip^ji dn iinb rubcrte ftroniauf Ui jimt (Soß*(5cc, bm er am
10. 3uli erreichte. §lcr war bcr äugcrfic ^JßmU, wtl^tn 6af crrci(f)t l)attc.

3}on bortal) bcfuf^r er ben ©trom bi« gur Duelle feine« öftlid)cn Slrmeö, ble

im Dffon)a*®ec jlcf) befinbet. 93on ber Duelle be« >vcflli(f)en 5lrmeS ifl fle

burcf) einen !Xragpla() »on nur gwei beutfct)en Sßegfiunben Sreitc getrennt. 3)ic

Duellttjaffer beö Jgtauptarme«, we(cl)e im 3taöca*(See liegen, ben bic canabf*

fc^en '^Jelj^änbler 8a S3tct)e nennen, erreichte (5cl)0ülcraft am 13. Sali 1832.

@o njaren beim enblid) alle Swc'ffl gdöft. 93iöt)er t)attc man wcber geal)nt

no* ge^üupt, ba^ oberljall» be« 6a)j-'®eeö iwti ÜWiff^fftppiarmc vorf)anben ftnb,

au(^ »ermutf)ete man bie Duelle weiter nacf) 9?orbwefien l)in, wäl)renb fic bocf)

im ©übweften beS Sa^^Safc liegt. 93or brei 3al)v^unberten l)atten fpanifcljc

ßonquifiaboren bie 9Jlünbung bcd großen ©tromeS entbcrft; bie Duellen blieben

bi« jum 3al)rc 1832 »erborgen. 2)cr 3ta6ca*@ee liegt unter 47 ®rab 13

9JJinuten 35 ©ecunben n6rblic()cr breite, unb 95 @rab 2 9Jlinutcn weftlic^er

Sänge »on ©reenwicf), in einer ^öl)e »on 1575 englifc^en Suf über bem SBaffer*

fpiegel beö mericanifc^en SfWeerbufend, »on welcljem ab man bie Entfernung auf

2990 englif(l)c SDfeilen beredjnet. Gr bilbet einen flaren SQBafferfpiegel »on etwa

ad)t SJteilen 2lu8bel)mmg, unb erl^ält 3wfl«^ *"" K'^f flfiufu SSft^en, bie von

ben (iuellenrei(f)en Sanbljö^en am See l^erabrinuen, unb eine ©trecfe t»on etwa ,swei

SBegftunben juröcflegen, cl^e fle i^r burefjflc^tigeö SBaffer mit jenem bcö 3ta^ca*

<Seed mif(l)en.

!I^a? ?anb, in wet(f)em bie Duellenbadie unb Duetlenfeen be« Wiffiffippt ftd;

beftuben, bilbet eine äßafferfc^cibe, jwifd)en ben Buflüfff» bfr ^ubfonS^^Sat;, beö

<St. Sorenj unb beö meriranif(l)en SÄeerbufen«. 'Den früljeren frangöfifcfien 9tei*

fenben imb ben canabifc^en 5Pelj|agern war biefc (Srfcl)einung nic^t entgangen; fte

begeidjneten biefed ®elanbe al6 Hauteurs des Terres, als 8anbl)öf)en. Sie

erftrecfen (xA) im Jgtalbfreifc un» ben 3ta6ca*@ee, in einer 9icit)c biluvialer ©anb*

fetten, auf benen in großer 5JRenge mäcl)tige ©ranitblörfe jcrflreut liegen, unb

Hielten bann jwif(J)en 47 unb 48o n. S8r. gegen Dften unb ?Rorbofien. ®ewöl)n*

lid^ finb fte oben abgeplattet, i^re Jpöl)e über bem Sßajferfpiegel ber umlirgenben

Seen beträgt von 85 bi« 100 ^w^, unb fte ftnb bid)t bewalbct, »orjugöweifc

mit 9iabell)olj. Gine ber mannigfachen ^öl)en»er5Wetgungfn lauft nad) ©üben

aud utib bilbet, alö Coteau du Grand Bois, bic ©d)cibelinic :;wifd;cn ben

3uflüffen be6 SKifftfftppi unb beS 9{eb''9tiver. ©ie bilbet in einer Sänge »on

etwa ^unbert unb einer 93reitc »on »iergig 9)feilen einen faft ununterbrodicnen

3Balb.

!Der ?(Kifftfftppt ifi ba, wo er ben ©ee »erläft, ein l)ellftiepenber flarer

33ad), von nur fcd)Ssel)n ^u^ SSreite unb vier 3olt 3:iefe. (5r läuft in nörb--

lid}er 9iid)tung, bilbet eine 9ieil)c von ©tromfdjnellen, flie(?t über gclfen unb

burc^ mäd)tige ^Waffen angel)äufter 23aumftämme, unb errei^t etwa neunzig
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9J?ci(cu »on fernem Uvfprimgc ben ^emibü ober Xxa\>tx&>Qtt. Jg>fer wereinit^t

Tid) ter ©trom mit feinem aiibern Hauptarme, ber beinahe eben fo rnng If},

bemfia ^lacefluffe, mld)ct, wit wir fd^on bemerften, (Ut6 bem Dffova^- ober

?IffauHv6ee iKrtJorflie^t. ?Rac^ einem Saufe »on fünf unb »icr^ifl 9Kei(oii mfinbet

ber 'iOlifftffippi in ben (£a^*@ee; beim ?ht^fluffe auö bemfelben bat er fcl)on eine

33reite »on 172, eine Sliefe von arfjt guß. Slber noc^ i\t fein Sauf burc^ Seen

ni(i)t ju ©nbe; er jlrömt burc^ ben großen «nb f(einen Söinibigofctjifdji, unb

ftürjt über bic Sittte Sallö ober ifabifonö*6tromfef)nel(en in einer Söreite

»on 240 giip unb einer ^öf)e von neun gup. 33eim 6anbt;-?afe ift feine

23reitc fct)on auf 331 gufj angeioad^fen.

®o »erPU ee ftd) mit ben Duellen unb bem obern 8aufe eine« ber gewal-

tiflflen Ströme ber ©rbe, ber in feiner ganzen Sänge baö ®ebiet einer einzigen,

engverbunbenen ©taatengruppe burcf)jief)t, unb a\i tint .^auptpuldaber berfelben

ben regften 93erfef)r auf n'uer ©trecfe »on beinaf|e jWJanjig Sreitegraben »er«

mittel. Gr berührt neun «Staaten unb ein ®ebiet, er unb feine 9?ebenflüfff

ftnb auf einer ©trecfe »on minbeftenö neuntaufenb üuegftunben für II)ampff(f)iffe

gu befat)ren; mel)r alö ein ^rtl''«* Slaufeub biefer (enteren jlnb auf feinen SeUeii

in fteter 3;()Stigfett ; an feinen Ufern ttjad)fen SöaunwoUe, 3wrf<-'rrol^r unb ©üb*

fruchte, norbifcf)e Scannen unb norbifc^ed ÜÄooö; er entfpringt, wo ©cJ)nee unb

(Sie fafi ein f)alb(9 3at)r lang ben S3oben beberfen, unb münbet, n>o in einem

fap tropif(()en iflima, beibe nur bem 5Ramen narf) befannt ftnb*).

5Racf) 8a ©alle'« unglö(flid)em ?lu«gangc überließ granfreid) bie jerftreuten

Slnftebler il)rem ©d)icffale, biö 1698 ein fül)ner ©eemann, Sem o ine b'3ber-

»ille, mit j>»ei ga^rjeugen auö granfreic^ narf) ben Äüflen »on gloriba unb

Souifiana fegelte unb am 2. 9J?ai 1699 in bie SKünbung beö SD^iffiffippi ein*

fu^r, weld)e nad> Sa ©alle fein (Europäer mein gefeljen l)atte. ©cit jener ßdt

mixte baö Sanb, obwohl anfangt fel)r fc^wad^, angebaut. 3m 3al)re 1702 be*

fanben ftd) im füblicfjen Souifiana erft breißig Slnftebler-amilien ; befcftigte '•^o^Un

Ratten bie granjofen bamald an ber 93ilori*Sa»;, im l utigen ©taate 9Jiifftfftppi,

im 9torben ber @able'3nfel imb an ber 9Jiobilc*33ai;; bie :tiaupl^in*3nfel wax

•) Sketches of Minnesota, thc New-Englnnd of theWest, by E. S. Seymour. New
York 1850. ^. 27

ff. 237 ff. Vit fleniuicflfit ijtoördpbifdjcn Slnc^iic^teii über ta« SlUl^ niii

ehtxn ?J!ifrtfiip|)i, lU'ct raä ®fl'ict Wiimifota imc Ijieilc wen Sctvo unCSffii^ceiifiii bat 9llfollft

fle.^c(<cn, tcr ali Si^eiikiir, uiiD mit odcii (rforberltdEien äöcrrjcutjoi rcic()tic(; tut^gcjlattet , tcii

©trom i'üii feiner Ciicllc tia jiir aJiiiiit'im.j fliifiuil)m. 3" tc" Sn^rcii 1838 Hi 183« art'citctc

fr nm übctn SOliffiffivv'i/ iiin OTiffouri bis juin 55"' l'icrrc biitaiif, iinP nn tcr 5i"irivcftfii|^c

M Cbtni ®«8. »Die Sitjc ber mcifteii ftciiicii Seen in Wimiifütii ift von ibm flenaii beftiiiiiiit

lrer^elI. Seine Map of the riydrograpliical Basin of the Upper Missis.sippi, U'dclie tM">

(Ulf Sefefjl beä 6(jn,ireffc9 erfc^ieii, flilt für febr jjennn. Sic ließt ber fcftr iiberfiditliiben PlMitc

in €cl;niciu'9 SScrfe, jener i'Oii "icwa unb SBiSecnfin in 9Jlorfe'e Nortlinmorican Attas unr

»ielen anbercn ju ®runbe.
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eine »ortrefflidje ®d)iff«flaifon. SlHimMif, u^urben jene ßanbfireifcn nA()er tx>

forfc^t, >»e((f)e je^t b(e Staaten Sllabama, 9JJifflfftPPi/ Souiftana unb Slvfaufaö

auöniad^cn, aber fle blieben naif) lan^e eine SBilbni^; bie SMnftebier burdjfirciften

ba« 2anb a!« 3äflcr ober «ni eble SUtetalle ju fachen, unb »erna(()(ftfftgtcn bcn

?(cferbau. 3n ben fünf Weberfaffunj^en auf e^ip*3etanb, ber 6at^3nfel, Silori,

«Wobife unb am SWifflffippi (ebten 1711 erfi 380 Äöpfe, bfe ©olbaten nu't ein»

öered)net. 3n bicfem 3a^re imtrbe 'Couifiana, baS feit{)er von 9?fu»granfrei(fv

b. l). von ßanaba, ^WH/ f"i" fi»f fetbftiinbiac ^^.^roüinj erftiXrt unb befam einen

eigenen @tattf)a(ter. I)ie erften 9?egerfflaoen »würben 1720 a\\9 Slfvifa einge--

fi"il)rt; bae erfte 3«rffi^r«>^r pflansten 1751 einige 3efuiten, wddjt bie (5cl)ö^(ing(

unb mehrere boö 5lnbaue8 funbigc @f(a»en auö St 'Domingo I)o(tcn. Siö 1718

war bafl fran^öftfdje Jjauptquartier in Wobife; in biefem 3af)te »erlegte SBien^-

»iüe baffelbc an bcn 9)iifrtf)lppi, et»va 50 (Stauben oberijalb ber 9Jh"mbung, baactc

bort eine <Stabt nac^ bem^ßlane »on 5Wod)efort unb nannte fte^teu^Drieanö.

Die ©inwanberang attd Europa Ijattc fld) vernief)rt, feit bie fraujöflfdje 9{egie>

rung einem reidjen 5?aufmann, 3lnton ßrojat, ba« auögebel)ntc Saab jum

Gigentl^um »erliefen, if)m auf fed)*3cl)n 3at)rc ein Jpanbelömonopol ertljeilt unb

ftd) (ebiglici^ bie Dber'^ol)cit »orbebaften ()atte. 9(ber GrojatS Speculation am

mericanifd^en SWcerbufen fd)(ug eben fo »vot)( fcl)(, u>ic A^niid^e Unternel)mungen

ber ©nglänber an ber at(antifd;en ^fiftc gcfdjeitert waren. 9l(d er feine cbelen

SWetaHe fanb unb fein Q3ermögen eingebaut ^atte, gab er 1717 fein 5|3rit»i(egiam

guröd. einen eben fo itngänftigen Grfoig Ijattcn bie 93eftrebungen ber berühmten

SJtiffiffippi^ß'ompagnie. Slud) i^r I)alte bie ^Regierung ein SOTonopof auf

ben ^anbci unb bie 9luöbeutung aUer SWetaHc auf fleben unb jwanjig 3al)rc

vertiefen, fobann ba6 9ied)t ertfKÜt, nad^ ©elieben Räubereien, J&äfen, Snfeln

abjutreten, Mi 9Jed)t, Ärii-g unb grieben ju fd)(ie^cn, enbiic^ Ijatte ftc i^r aud)

3onfreil)ett gewährt. 9lud ber fran3ürtfd)en ®cfd)id)tc ift befannt, weid)' ein

unget)eure« Unglürf ber „9Wifftfflppi*@d)winbel" beö ©djotten 3of)n Saw xiber

granfreid) brad^te, nad)bem alle l)0(^gcfpannten (Erwartungen ftd) inSWidUS auf*

lüften unb flatt bc8 gef)offten 3tei(^tI)amS ein allgemeiner S3anfcrott ftd^ einftcllte.

9Jar allein bie (Sotonic Souiftana jog einigen ©cwinn uu3 ben ^4J(äncn winbiger

'-^roieftennuidjcr, ba neue 9lnftebler in5 8anb famen unb ben 33oben anbauten,

nadibem fte vergeblid) nad) ®olb unb Silber gefud)t l)atten. Damalö ftnb bie

erften Dcutfc^en nad) Souiftana gefommen. ?aw l)attc ftc^ ein „^friogtf)um"

an ber 9J?ünbung beö 2lrfanfa3 vorbel)alten, baS er mit 9000 Sdjweijern unb

Deutfd;en ju be»ölfern gebadete. 3wcitaufenb ber lefttcren würben 1716 unb

1717 l)iniibergefc^afft, aber tl)eil3 in tm ungefanben 9?icberangen be§ 9)Jiffifftppi*

belta?, tljeilö bei SBilori an« 8anb gcbrad)t, wo man ftc o^nc 9ta^rung ober

Obbac^ ließ. Die mciften »on il)ucn würben balb burd) gieber l)inuieggcvafft;

nur wenige famen inö 33atcrlanb saviur; etwa breil)unbert, welche ftc^ 1722 im
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CDiftrlde ?lttnfava« nlcbcrlicficu, rtcdindtm a» 2ßol)lftanb. Sliiberc fccutfrf)e 9lii».

wanbcrcr, mUijt 1710 tn fct)wcblfcl;c Jpauptmaim Ölaroudburg m^ fiouifiana

tradjtc, ()attcu ein fllücflicf)crcö 800«. Sic bcficbcltcn bcii I)ifirict (St. (Sljaric?,

iji wMjm nod) l)cute ein ®cc «ad) il)ncn Lac allemand, unb bct oufl bciu«

fclbcii ftröincnbc fumpfigc 8(u^ Bayou allemand l)ci^t.

3in 3al)rc 1724 )var bic SPctJölfcruiifl nuf füiiftaiifcnb Äöpfc onf]f»»(id)fcn.

3ubcn wuvbm in fiouifiana nid)t flcbulbct. 2Ud bcr @trtttl)aftcr Siciittillc, mAj

neun unb jiwanjifliä^rlflcm 2lufcntf)rt(t im Sanbe, baffclbc auf liiiigcrc 3cit »er-

lief, um Srrtufrcid) »»über ju fd)c», war bic Golonic in vcr^Ältni^mä^ig flutcr

gaof. 6ie lieferte fd)on Dicijj, üabacf unb 3nbigo jur 2(uöfu^r. 2(uö bcr 4?rö'

venee ^atte man geigenbäuntC; ciui ®t. I)omingo Drangen ginn Slnpflangen ge^^

ftolt. SUber ber ^anbeldt>erfel)r fowol)! ftromauf al6 feewärtö war nod) von fel)r

geringem S3clang.

2)ie junge Golonic ()attc lange unb l)arte Äämpfe mit ben Snbianern ju

t)cftcl)en. 3m obern 3;f)eile berfelben wolmten, iibcr ein weite« ©ebiet gerftreut,

bie 311 in iß, im ©üben beö Di)io bic ftreitbaren, mit ben (Snglänbern »er-

bünbetcn ilfc{)ifafa^ö, we(d)c [d;i>u gu ^kter ?!Äarquettc'd 3cit flc^ bcr Seuer-'

ivaffc bebieuten unb in beren 03cbietc 8a ©alle baß Sort $rub()ümme errichtete,

©üblid) von i()ncn f)aufeten bic acferbautreibcnben lifcfjaf tal)ö*), unb in fef

aBoIjnfi^cn bie 'ißatcfjej, über bercn angeblid) ()ol)cn (Sulturjuftanbpunft i)

fi) »iel gefabelt f)at. ©ewi^ ift, ba^ fte eine ibnen eigentl)ümlid)c @prad)e rcbctcn,

bic mit jener bcr umivol)ncnben SSolfcr in fcinertci 3Jerwanbtfd)aft ftanb, bap

flc ferner eine 2lrt »ou Sonnencultud tjattcn unb in roljen, f(f)mu(flofcn ®cbäu-

bcn, bic »on ben (5uropäcrn alß „'Xempel" bcäcidjnct werben, ein l)eilige6 Seuer

unterl)iclten, bic ©cOcine il^rer lobten bcife(jten unb ©o^cnbilbcr aufftelltcn. Sind)

opferten fte, wie man fagt, Äinber, um bie (Slementc gu ttcrföl)nen. 3l)r J£)äuptling,

bic „grojjc (Sonne," beffcn 2ßürbe in ber wetblid)cn Sinic forterbte, Ijattc eine auögc>

bel)nte ©ewalt. 2lm untern üKifftffippilaufe fanben bie granjofen eine SWenge fleiner

(Stämme, 5. 33. bic ^^umaö im ©ebiete von 23aton rougc; bie Sl)apitoula6

ba, wo 9JeU'0rleanö gebaut würbe; bie 6f)onac^ad am liMfcn, bic Dnad)ad
am redeten Ufer; am 8a gourd;e bic 6l)ctimad)aö; bic 2lttafapa5, b. l).

5)tenfdKnfrcffcr, in bem gleidjuanu'gcn SSegirf. 2ln ber Wunbung bcö 9teb*9liver

lebten bic 2löoi;cllaß, im SBcften beö 33iftin0'3ccd bie (Sabboß. 9Son biefcn

unb anberen (Stämmen fteUten nuincljc faum fünfzig, fein cinjiger über fünfljun»

bert Ärieger, «Kit 2lu6nal)mc ber Slttafapaö hatten fte nicl)t einmal jaljmcß ©e^

flügel; fein einziger befafj H^ferbc, ^üubtticl) ober SBicncn, Sic lebten unter ein*

aiiber in unaufljiSrlidjcn gcljben.

Slnfangß lauten fte mit ben weißen Slnfömmlingen in ^rieben verfeljrt; al«

') SSorijIcIcf)? weiter oDeii ®. 230.
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Mffc iebod) feftmJ5"P im ^antt frtfitm, fc()Üc cö nidjt an 93cran(affunfl ju

ctrcüiflfi'itcii. iTic folflcnbcii 3»flc (»fdjfinm tc^fici)itcnb für tni fictcu imb

treiben bcr 3iitiancr. X'ic 'iöJonrtulafdja« jcrfiörtcn ein Il)orf fcer Söava«

rtulaö; nufl 9iad)c bafür tüurbcu jene von tiefen bi& nuf ben legten Wann

rtitörterüttet. '^it ^iaenfaö unirben von ben 2)ajud aiiö if)ver ^tiniaU) ver=>

trieben, fndjten 3»fl"dit bei ben33at;aflu(ad unb unirben von ilinen a(« „93ru-'

ber" aufgenommen. Xiefen Siebeöbienft be(ol)nten jene babnrc^, ba9 ftc in einer

9{ad)t i^re ÜJaftfreunbe überfielen unb ermorbeten. 1)\t Winnie ad (jatten ^»vti

enfllifdjc .Igjanbelöleute beraubt, twnrben bafür burdi bie von ben ©nglänbern Qf

bungeneu 9llibaniond unb !Xfcf)tfafa()d aud t()rem i'ager vertrieben unb

flo(}cn batm a(d <Sd)U^fud)enbe ju ben Umad. !Dtefen tvoI)(tvoUenben (Smpfaug

vergalten fle mit fd)wärjeftem Unbanf. I)te :Xfef)ifafal)i8 überfielen bic Slfc^aftab*

unb verkauften bie ©efangenen ald ®flaven nad) Carolina. 9lur mit großer

9}h"il)c gelang eö ben granjofen, jivifd)eu ben verfd)iebenen Stimmen 9lul)c unb

grieben aufredet ju -'rljalten. Seitbem aber j>vifcl)en iljnen unb ben (Fnglänbern

aud) in Slmerifa Kriege gefüljrt »vurbcn, lag betten baran, pd) bie UnterftüUung

ber 3nbianer ^u fldjern,

Die 2:fd)ifafal)« unb ^Ratc^ej l)atten einen 93nnb gci^ni bic J^ranjofen ge«

fe^loffeu, n>eld)em viele anbeve (Stamme beitraten. Sic waren burcl) ba« barfcl)c

unb übermüt^igc SSetragcn franjöfifdicr Dffijiere gefränft unb erbittert worben.

2116 man von itjncn einen !lribut m SWaiö verlangte, fc^woren fte, bic ©trelt»

art gu erl)eben. Unb fle l)ielten aud) SQ3ort. 3war bei ilmen >vic bei ben *5aju6

ivurben bic SSerfc^wörungen burc^ SBeiber ten Sran3ofcn verratl)en, aber bic S3e*

fajjung vom Sort SJofalie »vurbc bennocfe überfallen unb niebergema(f)t. Seitbem

war fein gricbc nie{)r mit ben Siatd^cj/ ftc erlagen allmAIig ber Uebermac^t;

viele voji itjnen brad;tc man alö Sftaven erft nad) Jicu^Drleanö unb bann nad)

®t. 2)omingo. Üiic „grojjc Sonne" unb bic übrigen Jpäuptlingc unirben cr^

fd^lagen; bic Ueberlebenben fud)tcn 3wfl"tf)i unb ®d)uft bei ben Xfd;ifafal)?,

benen ftc ftd) einverleibten. 3Jon jener einft mächtigen 9iation ifl nid)tö alö ber

Slamc übrig geblieben.

2116 bie üKifftffip^ji'GonHjaguic im 3al)re 1732 bie ^^rovinj Souiftana, >üelc{)e

il)r fdnvere jfoftcn vcrurfad)tc unb feinerlei 93ortl)cil bradjtc, tcr franjörtfd)en

Ärone jurücfgab, belief ftd) tic 93olf6nu'nge auf 5000 SÖeifie unb 2500 9feger.

®o gering war ber gortfd)ritt, unb baö Saub blieb ol)nc 2luffcl)>vung, fo lange

eS ftc^ in ber ©ewalt ber graujofen befaub.

9ßir betrachten nun bic 9Serl)ältniffc ber 2(nfictler in ben einjelncn ©ebieten

be6 großen 2ßeftlanbc6, unb fd)ilbern, wie unb unter wcldjcn 93crl)ältniffcn baf*

felbc allmälig ftcf) ju 9JIad)t unb SBtütt)e ennvidclt fiat.

iDic 9?ieberlaffungcn ber (5n gl An ber waren auf taö Äüftcntanb jwifdjen

bem 2ltlantifd)en Speere unb ben 2lllegl)annvgcbirgen befd)rauft ; ber größere unb

i
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fdjönerc !lf)eil bfö norbaincrifanifc^m ?ffi(anbc«, ba« gcfcimmte ©tromgebict bcö

SJtiffifftppt, au^erbfin wd) Q.am\ia, t-ccr m^ bnma(igcm (5pracf)gcl>raucl^e 9?nu

Sranfreic^, unb Soutftana ttjarcn fran3öflf(f)c3 ©cbt'ct. ©nnnba f)atte nm C?nbe

bc« ficbtnjcftntcn 3rt^if)unbcrt8 itodf) eine fcfjr frf)ivarf)c S3c»örfmmn
; f?e gäl)ltc

nur crfi 11,249 iföpfc. Um cbm biefe3"t begann oucf) »ont S'iorben itie »om

©üben l^er eine «nerbrngö woi) fcf)tt)adf)e <5mn)anberung in baö 9SiffIf|Ip)3i(«nb.

^er föt)ne 8a ©alle fiaftc auf feiner abcnteuerlicfien gal^rt einaelne jerftveuetc

JgjanbelS^oPen angefegt; bie 9WiffjonÄrc Ijatten fid) unter ben Snbiancm im @ö*

ben unb SBeften beß S0?icf)igan*©ee8 niebergelüffen, unb bie 5Pel3bflnb[or bei

i^rent Shifent^alte in SWontreal ober Duefiec baö neue Sanb in fo »erlorfenbev

SBSeife gefc^itbert, baf bie ©egenben am ^ßinoiS imb SiWifftfrippi für „irbifc^c

?)?arabiefe" gehalten iturben. ©ewi^ tt?ar baS Älima milber, bcr SBoben fru(f)t='

barer aW in Ganabo, unb ben 2Beg ju jenen gliirflid^en ©efitben ijatten ^m
quette unb 'S^a ©äße gezeigt. 9?o(^ lebten wo'^l einzelne Slugenjeugen, welche mit

biefen ?iÄftnnern auf bem neuen großen Strome ftd) etngefdiifft l^atten, unb ftf

ober i^re ©ö^nc betätigten bie locfenben (Srjäl^lungen ber ^elj^anbler. ©d)on

war bie 9?ieberlaffung ^attaöfia im»veit vom äWifftfftppi in ^tlinoid begritu-

bet worben; neben ben SNifftonen entf^anben nad) unb nac^ !t)örfer, unb einzelne

glaubenöeifrige ^^riefter l^atten ftd) nad) S^of^en auf baS redete SJJifftffippiufer

unb fübiid) bid nad) n-.ici-^Souiftana iv Die ^hhi ber ?(Rünbung be6 9tott)en

gluffeö »orgewagt. Slltein im SRoiben, fiiblid) »on ben großen ©een, war burd)

bie granjofen vom ©t. Soreuj biß Illinois auc^ nic^t eine eir^ige 9J{eberfaffung

gegrönbet worben. 9Kit ben weiter nac^ 2ßeften wol)nenben ©tSininen ftanben

fic in frieblid;em SJernel^mcn ; rot^c Ärieger famen nad) 'i'Jiontreal, um bort, im

Sluftrage il^rcr ©tänime klagen an^uftiinmen über bie im ifrieie mit ben fünf

•^Rationen gefallenen Sranjofen. ?lber mit ben ©enccaS unb OionbagaS, ben

©atjugaS, Oneibaö 'unb 9JJol)an)tö war ftete gel)be, bie erfi iiu 3al^rc 1700

burc^ einen feierlid) abgcfdjloffenen ?5rieben beenbigt würbe.

©eitbem fanben neue Slnfteblungen nur geringe .Ipinberniffe, unb fc^on 1701

jrünbete be la ÜÄotte (Sabillac bie Drtfc^aft Xietroit in 9Jiid)igan. ^unbert

©olbaten unb ein 3efuit waren bie erften S3ewol)ner. Slnberc 9iieberlaffungiMi

folgten, jum 53erbru^ ber (?ng(änber, weldjc alle? ?anb im ©üben be6 Dnta-

rio-©ee8 für einen But^eljör ber 5]3rü»in3 9?eu=2)orf aufaßen. 3^re Erbitterung

gegen bie Sran^ofen gel)t beutlid) au3 einem ©efefte »om 3at)re 1700 l)er»or, bemge*

mä^ jeber pa^iftifd^e ^4?riefter, welcher auö freiem 5lntriebe bie 5);5rovin3 betrat,

gef)ängt werben follte. :t)icfe C^ifcifudjt In'nbertc inbeffen ben Sortgang ber fran=

3Öftf(^en 9iieberlaf|ungen nid)t; md) vom ©üben l)er würben ^anbelöpoPen go-

gvünbct, unb um 1720 untcrl)ielt bie ^;^rovin3 ^Rifber-'^ouiftana gewinnreicften

ipanbelöverfe^r mit 3illinoiö. ©d)on 1705 waren *|^el3iägcr bis jum ©abafd)

gebrungen, aber ber Cfiio, ben bie ^^ran^ofcn ben „T^lwfi ber Srofefen" nannten,
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war nur im obcrn Z\)tUt ffinc6 Saufeö rinlgermafcn bcfannt. ßwx ©idjcrung

bcr (Solonijien unb t^rcö SPerfc^rö bcfc^lo^ bie franjöfifdie SRcgtcrung dUe engli*

fcf)en ^Prottinjen an ber atlantifc^m Äiiftc mit einer Äette t>on SWilitärpojien ju

umgeben, bie öon ben canabif(l)en @een biß jum raericanifd)en ÜWeerbufcn reichen

foßte. gort etiarleö an ber Dftfeite beö SKiffiffipp», etwa vierzig ©tunben

unterl)alb ber 9Künbung bed SKiffouri, foötc eine fefte Söurg werben, unb ben

übrigen gefhmgen jum 2lnlel)nung6punfte bienen. 2)iefee Hauptquartier ifi nun

längft in ©djutt unb !lrümmer jerfalten, aber bis in bie SÄitte beS »origen

Sa^r^unbertö leiftete eS ben neuen SInfteblungen erl)eblicl)en SSorf^ub. Slud)

im ©üben be« eric*@eeS unb am D^io wu^ö ein 5)orf nad) bem anbem

empor, unb aB enblic^ ber 33ruci^ jwif(f)en ©ngianb unb granfreic^ entf(l)ieben

war, nal^m baS lefttere eine Sichtung gtbietenbc mi(it(irifc{)e ©teUung in 9?orb*

amerifa ein. granfreid^ö Slnfprüc^e waren ofjne 3weife( fti(^f)aftiger alö jene

Sngianbö; aber baö @(ücif ber ffiaffen war if)m ab^olb, unb eö trat 1763 aUe

feine SSeftöungen auf bem geftianbe 9lorbamerifa0 an feinen g(ü(!(id)ern 9ieben*

but)kr ab.

aSBenn wir unö vergegenwärtigen, wie weit bie Sanabier franj6ftf(t)er ?lb-

ftammung in geiftiger unb materieller entwicftung l)inter ber englifc^en S3e»ölfe«

rung jurücfgeblieben ftnb, wenn wir un^ baran erinnern, baf bem franjöfi*

fdjen SSolfc bie Segabung mangelt, blü^enbe Kolonien ju grünben unb fie

aus ftcf) felber l)erauö in gebeif)licf)er unb großartiger SBeife ju entwicfeln, fo

fönnen wir eS in feiner SBeife bebaucrn, baß bie neue SSelt für fte tterfd)lüffen

würbe. 3n ^ßariö meinte man tin 9teu*granfrei(f) am <St. Sorenj grünben ju

fönnen, feitbem 3acob Kartier Sanaba crforfcf)t, unb fpäterl)in, gu 2lnfang

ted fteben3el)nten 3a^vl)unbertö, ber unternel^menbe unb Huge ß^amplaiu bie

©tabt Ouebec gegrünbet ^atte. Die Hugenotten, bcicn wir fcf)on oben erwäl)u='

ton, waren weniger glücftic^ alö ein t)albed 3at)vl)uubert fpäter bie ^^^uritaner.

aSon i^nen ift auf amerifanifcf)em SBoben feine anbere ©pur jurüdgeblieben, al8

ber SRame (Sarolina. gür Souijtana unb ßanaba bradjte bie franjöftfclje 9Je=

gterung ntc^t geringe Dpfer an ®etb; fte bcmü()cte ftd), bem neuen granfreicf)

eine jaljlreic^e a3eoßlferung ju »crfc^affen. 3lber ti'* graujofen wanbern ungern

au6. Slucf) in 2lmerifa liefern fte ben aSeweiO, baß iljre c\imie geiftige Einlage,

if)re ©cwol)nl)e{ten unb Steigungen fte ungeeignet jur ßolonifation in großem

Waßftabc madjen. Der gran^ofe liebt bie ©infamfeit ntci)t, er fann fein Hi»tf»*

Wälbl-r fein, une ber Slnglo-Slmerifaner unb ber Dcutfc^e; a\\^ mangeln ibm 5luö*

bnucr unb ©ebulb, Gigenfd)aften, burd) weld)c jene beiben SSölfer am ©nbc

alle ©c^wierigfeiten beilegen. (Sr bebarf ber ©efcllfc^aft unb gefpräd)iger ^<id)>

baruj iir ben (SinoDen ?lmcrifad füijlte er ftd) »crtaffen, unb wo er ber ©infam-'

feit nid)t ju entrinnen vermochte, fdjwanb bie alte franjöftfd^e Suftigfcit, um

einem Xrübftnn *]3la(j ju mad)en, ber felbft im 5?lu6brHde ber ©prar^e nid)t ju

[i
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»erfennen war. ©rfi brt« {üngere ©efc^fed^t würbe bcr neuen Jgjeimatfi rcc^t

fto^. Den granjofen besagte e6 nid^t, bic mächtigen Saumftämme im Umalbe

ju fällen, ©üntpfe trorfen gu fegen, auf f)unbert ©tunben SBeged o^ne 9?acf)Drtrn

j« fein, wä^renb ber Slnierifaner unb ber Deutfc^e flrf) balb in ben Sßälbcrn

l)eimifd) füllen, unb SWonate lang t,etrofi mi^ wenigen Slrbeitögefäl)rtcn, im

SRotbfaUc ani) o^ne iebe ®efellfd)aft leben. !I)e6^alb blieben (Sanaba wie Soui-

fiana in ben ^Änben bergranjofen gleicf)fam lebloö; feine ber reicf)en j^ülfö;:

qucUen beiber SÄnber würbe entwirfelt. @elbfl bai Seifpiel ber anbercn eben

genannten SSölfer l^at bic granjofen in 3Imerifa nic^t jum STctteifer ju fporneii

»ernio(f)t. 3n Souijtana flnb fte längfi von ben SlnglcSlmerifanern, in SWijfourt,

namentlici) in @t. Sout^, von biefen unb ben ^eutfc^cn weit überflägelt wocben.

Ueberall laffen f« ftc^ „audfaufen;" gum (Soloniflrcn fefelt i^nen ber @eniu«*).

ÜÄan l^at ni(l)t feiten baä Sebcn bcr franjöfifrfjcn 5B[nfiebler wfi^rcnb

ber erftcn ^älfte bed ac^tgetjnten 3al^rl)unbert3, als baö glücflic^fte unb bcnei*

benewcrtl)efie gcfcf^ilbert, wel(f)ed ie »on Sterblichen gcfril)rt würbe**), unb. jicl)t

man bie Uebertrcibungcn ab, fo bleibt aUerbingS »icl ^4^atriarc^allf(f)e8 übrig.

Xiie einzelnen 5Rieberlaffungen in SUinoid unb bcm untern Souiftana ftnb einem

l^citern unb freunblicf) anfprecf)cnben ©cnrebilbc ocrglci(l)6ar, unD in faöfaefia,

@t. Souid, ®t. Sincent am SBabafc^, 9lat(()itocl^c8 am 9tcb'JKi»er unb in anbe-

rcn Dörfern, gewannen bie Slnftebler br.S Sebcn in leic{)teftcr 2Bcifc. Die meiftcn

%a^e unb Sa^re floffen iljncn in ungcftörtem ©Iftcfc bal)in. SlUein bie granjofcn

griinbeten nur einjelnc, weit über baö Sanb jerftreute Heine SRicbcrlaffuiigcn

;

taum eine einzige bcrfelbcn ^at ft^ burc^ fte jum 9Jangc einer ©tabt erhoben.

*) iHtttr bcr n'iftigfttn imb fldfluenfltn ajcrfäiinjf« Scr Hugenotten, £)iH)(effi8 S)lornn\),

l<(fd;äftit)tc ftd), ntiil)Tcnb er als Stilct)t(in)) in (^nglanb Ictte, mit tm $(ane (er frmij5tlf(^en

nicfmmittcn, in 9Ji)rt:9lmcrifa flriMle (loloiiicn jii aiüntcn, unS evläiitcvte bcnfelbcn in einer

('efcn(ern ©c^vift. Sein ncuciter SfljenSi'cfc^reil'cv, 3ciid)im 9luitert, in Um 23crte: Du-

plessis Mornay, ou dtudes historiques et politiques sur la Situation de la France de 1549

a 1625, Paris 1848, meint Jfelflente« : „SBären tiefe $läne jnr SluSfii^runfl öfl'ingt, fo »ik--

rcn (ie franjöfifcfjen Kolonien nid;t bleft jene ©ciliite betcrfen, fluf welchen wir mm tic

^ereinijten ülepuMifen erblicfen. SBer fann ermeffen, »»elc^e Gntwicfinng tic franjöfif(^c ©ce^

nifld)t feit tem fcd)«jel)nten S'ii'rbnntert (jeni'mmen ()ättc? SSJürtc tie von SBiif^injton flegrün;

bete Ülegiernng uorf;anren fein? Ohne aflen ^^feifel, nein. !Da« franjöfift^c 3o(^, im SBergltid)

jn tem englifdien fo leidjt, Ijätte tie (iolonien ni^t jnm Jlufftiinbc getrieben. Stber unfere

'^roteftanten ivürten iinf tcr antern Seite te« SOleereS eine mcbr ffubaliflifd;e cilfl fcemofrotifdje

dlegicrnng eingefitbrt baben. La race frnnco-americaino couvrirait aujourd'hui le vaste

continent de rAmerique du Nord." (f« Wirb erlaubt fein, mit .&inbli(f auf ba8 im lert

(Sefagte, tie JRic^tigfeit tiefer iöemcrfnngen in 3ioeifel jn fietlen. Obnjfiin bleibt e8 immer mift;

lid;, ^interfjcr über iai ju pliantaflrcn, wai möglidjeru'cife bnttc fein ober nidjt fein fijnnen.

**) Monette, Ilistory of tlic discovorj' and settlement of thc Valley of the Mis.sis-

sippi, by the thrcc Great European powers, Spain, France and Great Britain and thc

.«ubscquent occiipation, settlement and e.xtenslon of civil government by the United

States. New York 184G. Vol. I. p. 182 sqq.
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(Sit kfdjränftfii flc^ auf 3agb, nottjbürftiflcn SIcferbait unb 5ßftj!)anbel. Sb^HifcC)

itnb patriarc^alifc^ morf)te i()r treiben fein, cd mangelte il^in aber aWer l^ö^ere

3:;rieb unb ieber ci»ilifirenbc (Sc{)tt>ung. @S gab unter ifjncn wenig »iberjirei*

tenbe Sntereffen, unb in einem fianbe, n>e(cf)e6 ungemef^men 9laum barbot, ba3

fnum fo »ielc taufenb Slnftebter jfi^lte, «18 baö 3HutterIrtnb 9Jiittionen 93en>o^ner,

wel(f)ed jubem »on ber Sßiöförl)errfcf)aft beS lefttern burcf) baö SBeltmeer, burd^

gro^c ®een unb ©ebirgöfetten getrennt war, — in einem folc^en Sanbe mufte

nu(^ baö 3o^ ber ^Regierung ein Ieicl)te3 fein.

!I)er Slnflebler in SQinoiö lebte mit feinen ?anb6(euten in griebe unb Sreunb*

fd)aft; mit bem Snbianer »crfifinbigte er ftd) balb. ®anj unäf)nli^ bem lanb«

unb länbergierigen Slmerifaner englifc^en Stammes, mli)tt ben rotl)en SJJann

auö einem Sagbgrunbe nac^ bem anbern vertrieb, fc^miegte bei Sran^ofe ftd) ber

Cfigentpmiic^feit beS (Eingeborenen balb an, entfel^nte i()m mancftc Sitten unb

®ewol)nl)citen, f(f)tof mit itim bie innigfte SSrüberfc^aft, unb Ijeirat^ete inbianifcfje

Sungfrauen. !l)er rottje Wlann \mt im !Dorfe ein gern gefc^ener ®aft unb würbe

alö Sreunb ober SlutSwerwanbter gern empfangen. 9Bä{)renb bic 9lngIo*2lmeri*

fancr unb bie Tieutfc^en narf) altgermanifd^cr SBeife ftcf) om Itebften t»ereinje[t

nieberliefien, imb Seber feine SBiorfbutte an einer i^m ^ufagenben Stelle baucte*),

jogen bie granjofen ba« Seifnmmenwo'^nen in Dörfern njor, bic bann freilid)

aud) mitten in ber Sinöbe tagen unb oft burd) ^unberte »on Steilen »on ein?

anber getrennt waren. !t)iefe 2Bol)nftätten bauete man am SRanbe einer weit

auögebe^^nten SQ3iefenfläd)e ober am Ufer eine6 ftaren gluffeö. STic Strafen waren

eng, imb bic Käufer fo bic^t neben einanber gebaut, bap ber 9fad)bar mit bem

S'Jac^bar ^^ »om ©oUer ober ber ül^iir auö untcrl^alten f tr, obne feine Stimme

eben anjuftrengen. 5(n®efang unb JXanj fel^ltc ti am .uMt fetten, unb unter

bem Schatten einc6 SßaHnufbaumS ober beim traulidjen Sdu'in tcr ^^ impc am

warmen §erbe, erjä^lten bie jungen Säger unb canabifc^cn Otciiiticni'r »on

i^ren 9lbenteuern im fernen ?>torben unb SBcftcn ben banfbar l)or(^enben 3ut^^i<^ni.

"^a^) monatetanger 2lbwefenl^cit famen fte reicf) mit $etjwerf belaben inö l^ct>

mifc^e 5)orf jurücf, in welchem iljnen Sc^maufcrei, Zcmi, SiKuftf unb Siebeeglü(f

reid)e ©ntfc^Sbigung für bie l)arten 6ntbet)rungen in ber aßilbni^ bot.

3m :t)orfe war jebeö ^auS »on einem fteinen 5]?l<^Öc umgeben, ben ein

3aun umhegte; er beftanb nur in einem (Srbgefd)o^ unb l^atte ein SSetterbac^.

'i)k SBänbe unb SiÄauern waren baucrijaft; man füllte l)öl3crnc§ Sad)Werf mit

einem aud Sel^m bereiteten ?SKörtel; ben 9kud)fang bilbeten »icr lange ©rfftän-

ber, bic nad) oben l)irt verjüngt julicfen. 3)aö innere war fc^mucfloö, ber ^auö*

ratt) befdiranfte ftd) auf bie einfa(f)ften 33ebürfiiiffe ; ein Jjeiligenbilb fel)tte im

3immer niemals.
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*) Ut fons, ut Campus, ut nomus plaouit, mit) Um tiefiiniiton 9tiiJbntcfc fcc9 Incitii«.
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3ebe8 !t>ovf befaß einen ©cmeinbeacfcr unb ©emeinbeweibcn. 2)er crftere,

eine große, ununterbrod)en bcifammenliegenbe gtncfje SldergrunbeS, toat allen

iDorfbewo^ncrn gcmelnfcljafttic^ unb mit einem ©emcinbeaaun uml;egt. (Sx l^ielt

mun(i)mal tjunberte »on Worgen. Sebem ©injelnen, unb tnöbefonbere icbem

gamilien^ater roai- ein <S'..J angewiefen, baö er als ©arten ober Selb bebauete;

bie ®röße beS Slnt^eilö ridjtete ftd^ nac^ ber Äo^)fiaf)l einer gamilie. 93on ge*

nieinfc^aftÜcljer Slrbeit war inbeffcn feine 9iebe, Seber beftcllte feinen ©runb unb

93oben unb erntete für ftci^ allein. 2ßer bie Um^Äunung feineö gelcftücfed nidjt

in gutem ©tanbe l^ielt, wer bur^ QScrnac^lafftguug feinen Slac^bar ju ®cf)aben

brad^te, «crwirftc fein Slnrec^t auf ben ©emcinbeacfer
; fo lange er ftd) inteß

ben feftgefiellten ^Regeln unb t)crfömmlic^en 93räu(f)cn fügte, fonnte er über feinen

Sldfer nac^ ©utbunfen »erfügen. I)ie 3cit für baö ^Pflügen unb «Säen, baö

*^^flan5en unb bie @rnte, unb für mand)c anberc lanbtt)irtl)fd)aftli(l)c Slrbeiten

war burd) befonbere 93erorbnungen beftimmt. 2llle8 mußte in jebem iDorfc

gugleic^ in Singriff genommen werben. 2)ic iDorfbe^örbe fc^rieb fogar »or, wie

bie ^oftt)ürcn, ©arten unb bergleic^en me^r befd)affen fein follten.

Sieben bem ÜJorfc unb bem ©emeinbeader lag immer eine auögebel)ntc

5Ulmcnbe, eine ©emeinbewcibe, bie oft taufenbe »on SOiorgen ni^t eingezäunten

SanbeS begriff. §luf i^r mod)te Seber fein 93ieft wcibcn, »on bort ftd) S3renn«

Ijolj unb 5)aul)ol3 l)olen. (Sin^elnc Zl)i\k berfetben burfte ftd) 9iiemanb jueignen,

eö fei benn mit au6brürflic^cr (Srlaubniß ber gefammten ©cincinbe. SBo^l aber

würben bebürftigen 9teuftcblcrn, weld;e ftc^ im !I>orfe nicbcrlicßen, unb eben »er*

^eiratl^eten (ll)epaaren einzelne ©tüde ber Slllmenbe überwiefen, bie an ben

©emeinbeader gränjten. SQSar ber fo Segabte ein rec^tfc^affener 9J?ann, fül)rte

SRiemanb in ber ©emeinbe £lagc über i^n, bann würbe fein Sanb bem ©e==

meinbeader gugelcgt, unb er fclber »ollberec^tigteS ©emeinbemitglieb. üKangel

unb Slrmut^ waren unbefannt ; ber frud)tbare 58oben gab aud) bti wenig angc-

ftrengter 2lrbeit reid)lid)e Grnten, bie 33ad)c lieferten gifc^e, ber Ertrag ber Sßalbcr

War »on er^eblid)em 93elang, unb bie gal)lreid)en .^eerben »on ©roß« unb Äleinwiel)

beburften faum einiger Slufftc^t. 'Da außerbem bie 2lnfprüd)e ber !Dorfbewol)ner

gering waren, unb fein 5trifg i()i. 3'iul)e ftörte, fo lebten fic allcrbingö, itjrenx

Sluöbrude jufolge, in einem irtiid;cu ^arabiefe. Die fatl)olifd)en geiertage

würben ftreng beobad}tet. 3lu it)ncn rul)ete alle Slrbeit; Seber ging jur SDJeffc unb

gur *lJrebigt ; am 5Rad)miltage ertönte 9)hifif unb ©efang, unb am 2lbenb breljte

ftc^ 3ung unb 2llt luftig im 9ieigen be6 !lanje«. Der ?l(t\)ater beä Dorfet^

ber »on 2ltlen gccl)rtc ^^atviard), blirfte l)eiter in ba« bunte ^^reiben, unb felbft

ber „el)rwürbigc Spater, "wie ber Pfarrer l)ieß, mad)te feine Ginwenbungen gegen

tiefe vclf5ll)ümlic^en ^ ffuftigungen. Sind; ber fdjwarjc @fla» wußte nid)tö

von Sorgen unb 9)h"il)en; er war t)eiter imb itfrietcn wk fein weißer ^crr,

ber il)n fo gütig beljanbelte, baß man nodj lange nad) bem Sdjluffe beö fteben«
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jÄljriflen Äricfleö fpritcC^wörtlld) ju foflen pflegte, eS fjabe nie glüifiicfjere SOienfc^en

auf (Srben flegeben, al« einft bie 9leflerfHa»en in 3Uinoi3.

?llle oI)ne Sluöna'^mc i»aren gut fatl^olifd); fic »erel^rten ben l)eilioen SSater

3U 5Kom ald baö ^aupi bcr d>rifHi(^en Äirc^e; er Ijatte für fie ben ©c^lüffet

3uni Jg)iinmel unb jum gegefeucr, unb fpenbetc feine ®unfi ober fein ÜKi^fallen

burd) ben ^riefier, ben el)m)ürbiflen aSater, welcher in weltlichen wie in geifllidjen

2)ini)en bcm H^furrfinbc mit 9latl) jur Jjpanb war, Ui allen 2Öibcrn>ärtifl!citen

bcö Scben« ürofl gab unb ben ftevbenbcn ^iJienfcljen auc^ ben *Pfab juin J^immcl

baljnte, !l)ie Äußeren ®ebrÄucf;e ber Äird)c würben gctiau beobad)tet, man lebte

rcd)t unb fd)lecl)t unb fömmcrte ftcf) nic{)t um tl)coloöifd)c 6piftftnbigfciten, »or

ml^m ül)nel)in bcr felfenfeflc ©laube an bie Unfe^lbarfeit bcd ^apjJeö ben

2)orfbcn)oI)ner tton SHinoiö ft^er ficllte. " .,

Sic Äleibcrtrad)t war fo fd)Iid;t unb einfad) wie bie Sitte, unb wie ftc

l)cute no^ in cinjclncn ©egenben ©anabaS unb in ben afabifd)cn 9?ieberlaffungen

in Souiftana, namentlid) in ben jurfcrrcic^en Dpeloufaö unb 2ttta*'^p,8, l^in

unb wieber angetroffen wirb. 3m 3Öintcr trug ber ?Otann einen groben iWoHcncn

9lo(f mit Äapufte, bie il)m bei firenger Äülte ben Äopf warm Ijiclt. 3m ©ommer

wanb bcr SBootömann, ber 9leifebicncr unb ber Salbganger ein blaucö Xn6)

turbanartig unt ba8 ^aupt, unb fc^üfttc cd auf biefc aöcife gegen bie (Sinwir*

fung bcr 8onnenfiral)lcn unb bie ©tic^e ber 3nfccten. (Sin äf)nlid;ed S^ud),

bod; »on l)eltercn garbcn, unb mit 93änbern unb SBlumen gcjicrt, trugen föiftbdjcn

unb grauen an Sonntagen unb bei fefilid)en @elegent)eitctt ; bie älteren grauen

flcibetcn fid) SlUtagS in furjc Saden unb nid)t alljulangc JRörfe. !t)cn Sup fd)üftten

im aSintcr inbianifd)c ^Wofafftnö ober fc^wcrfällige J&oljf(f)u!^e ; im Sommer bei

tvocfenem SQSettcr gingen alle barfuß, unb nur am Sonntage, beim Äirc^gangc

unb gum Xan^ legten fie bünne SÖiolafftnö an, welche bie ^u^licbc ber weisen

grauen, »lacf) 2(rt bcr 3nbiancrinncn mit 9Äufc^cln, Äiclcn bcö Stacf)elfd)WcineS,

©ladpcrlen unb Spijjcn »crjiert t)atte.

3n einem neuen Sanbe unter neuen 93crl)Ältniffcn unb SebcnSbebingungen

anbevn ftd) allmälig auc^ bie Sitten, ®cbräud)c unb Slnfdiauungen ber 9Äenfd)en.

So würbe ber gvanjofe in Dbcr^Souiftana unb 3llinoiö nad) unb nad) »on feinem

curo^)viifd)en ?anb6mann in vielen !l)ingcn ttcrfd)icbcn, namentlid) md) in ber

Spradjc. Stiele SBörtcr crl)ielten am SBabafd) unb 9Äifft<Ttppi neue S3ebcutung unb

anbern Sinn. Sclbft ber ^Tonfall unirbe ein anberer ; bie franjöftfd;c 3ungenfer'

tigfcit \)erfd)wanb allmälig; bic9tebc würbe langfamer, gcjogener, gebel)ntcr, fte

»crtor an gallifd^cr Scbenbigfcit.

aaSir l)aben fd)on bemcrft, wcSljalb bie [Regierung in bicfen franjöfifc^cn

Jlnficblungcn fo milb war. 1)cr vom J?6nige gcfd)i(fte Sommanbant ftanb atd

unnmfdjränft l)crrfd)cnbcr ®cbictcr ba; er gab in bürgerlid)en wie in militärifd;cn

2lngelegcnl)citcn allcniat ben 2liiöfd;lag, unb feine 53efe^le galten ol^ne SBiberrcbe.
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4flf6 Sie ftaiijöfifcOen SlnficMcr im >JDHffiffivn>i>Aiit>r-

3n«ö"'"f^" ^^^ " furforflild) unb »DoliüuüUenb, unb ?lUc flcl)orcf)tcn il)m »viUiij.

9)ian ivar fu jjlüiflid), europäif4)c« 93caintentl)uni unb @d)vciOcn»)cfcn nidjt ein*

mal bcin 9Kinicn nad) ju fennm. 2)iefe granjofen lebten mit fiel) unb ben 3n«

binnern imgrieben 5 ein 3wift unter %icf)bam würbe vom *^atriar(l;en beö !l)ürfc6

leidjt gef(f)lid)tet. ÜÄan eljrte bnö 2llter. !Dic Sßi)I)nunfl eine« *4}ntriar(()en ftanb

«nitten in einem ®el)ege, bad einen 9taum »on etlidjcn SJiorgen !öanbe8 umfdilüß.

3n il)r Ijaufetc bü6 altefie ®lieb einer g'».::::.'!'', ber 8lltt>ater. Sobalb feine Äin*

ber unb ßnfel bciö Sllter ber SOiannbarfeit crreicf)ten, felber einen eigenen fym^'

ftanb flrünbeten unb ein SiJeib nal)men; bauten fJe ftd; innerl)alb be6 ©eljegeö,

neben bem a3aterl)aufe, eine aKol)nung, fo baß eine ganje «Sippe ^\mx nic^t

unter bemfelben 2)a(^e, aber auf beuifelben *-^laftc Ijeimelte. Oft fpielten Urenfel

ju ben Änieen beS Slltöaterö, in beffen ^aufc nie bie Sorge um SBrot unb (Sr-

»»erb einfe^rte. Siiemanb toar arm, aber aud) 9ieid)tl)um unbefannt ober bod;

feiten. 93orrec{)te unb Älaffenunterfd)iebe fönneu auf amerifanifdjem SBoben nic^t

gebeil)en; beöl)alb Ijerrfc^te, bei ol)net)in einfachen ScbenSüerl)iiltniffcn, tl)atfäd)lid;e

@leid)t)eit. SDiitten in ber 2lbgefd)iebenl)eit unb in einer großartigen 9?aturumge«

bung traten, »oie >»ir fd^on gefagt, an bie ©teile altfranjöftfdjen leidsten Sinnet

unb flatterl)aften Sßefenö bebädjtiger (Srnft unb fefie Haltung. (So fd^eint, als

fei ber täglicfje 933ed)fel»erfe^r mit bem finftern unb fc^weigfamen 3nbiancr nic^t

oI)ne (Sinfluß auf biefe ©allier geblieben. 2)ie Slufregungen, »üeld)e baS Seben

in ti^tbewölferten Sanbern unb cioiliftrten Staaten un»ermeiblid) begleiten, reic^«

ten nid)t biß in jene ferne SÖilbniß, unb bie ruhige, ftc^ fclbft befd)rÄnfenbc ®c*

nügfamfeit beö franjöftfdien SiJienfd^en in SUinoid bilbet einen fd)arfen ®egen*

fa^ ju ber raftlofen, nimmer müben iUjätigfeit beS angelfäc^ftfd)en ©tannncS,

ber SlUeS »erbrangt ober ju SBoben tritt, wa8 ftc^ il)m nic^t veräl)nlid;en wiü.

S5ei bem amerifanifd)en granjofen galt ©aftfreunbfd^aft für feine Siugenb, fon*

bem für eine *Pflid)t. ®aftl)aufer unb ©d;enfen gab eö nid)t; cbm fo wenig be-

fonberc ©efe^büdjer ober ®erid)tsl)6fe; aud) ber ®efangnif[e beburfte man nid)t,

ein ©eiveiS für bie fc^lid)ten unb urtl^ümlid)en 3«ftftnbe. 3n ben wenigen @d)u*

len würbe faum etwas met)r al8 9icd)nen, Sefen unb @d)reiben geletjrt; nad)

wiffenfd)aftlicl)er SluSbilbung trug SRiemanb aSerlangen, unb burd) politifd^c

Streitfragen würbe gleid)faüs feiner beunrul)igt. SlUc waren überjeugt, ber Äönig

»on granfreid) fei ber mi^tigfte ^errfd)cr auf (Srben. S'Jidjt einmal J^anbwerfe

würben alö 9?al)rung8q«ellc betrieben, unb ^anbel nur in fo weit, alg er für

ben 2lugtaufc^ ber ©rjeugnific beS Söalbe3 unb gelbe6 gegen unentbe^rlid)e euro»

päifd)c aßaaren unbebingt nötl)ig war *). !I)aß in fo einfad)en SSerljältniffcn, bei

*) SDcr CfnalÄutct Jfcat^cr jlüiiljnuaf) iit fciiiem fllcifcioetfc Excursion tbrougb tlie

Slave States from Washington ou thePotoniac to the frontier of Älexico; witli Sketches

of populär Mnnncrs and goological Notices (3}cii;;))oifcr 9liiäijnt'C. 1844. @. 63) tcfii^to

SBiiKcitiitd (im 3ön()Afc(;, ittiM^cmcrft, tag tie ^ranjofen (i>rt einen ei|)encn ®tat)tt^ei( bewohnen;

Slll^l(
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keil bwobnen;

igfamen SJenfdjen ein üag icf) 3a^t am ®d)luffcanfcerii

ein QlüdM)ti wax, tft (eicl)t kgreiflid). Slber biefem Scben fel)(te 9Äarf unb

SQßnrjcI; cd war (eblgtic^ paffw itnb fling ju ©runbe, aW cS mit tftätigen ilräf*

ten in feinblic^e 33enH)rung fam.

2In bem @d;Iuffc beß fiebenja^rigen ÄriegeS fiel 3ttinoi« burc^ SSertrag an

bie ilrone ©roPritannien, baS 1765 SBeft^ »on bem neuen Sanbe nal)m. I)ie

S)ief)räa^t ber granjofen 30g baS Sluöwanbern ber Unterwerfung üor unb fud^te

eine neue ^cimatl^ im SQSeften beö SSÄifftfftppi, im heutigen Staate fWiffourI;

balb aber n>urbe aud) baö n)eftlid)c imb fübüe^e fiouiftana von granfreic^ abge-

treten, bie Spanier würben Ferren beffelbcn. !I)ie granjofen fonnten noef) un*

gel)inbert ein 9}ienfd)enalter unter bem miiben Scepter eine« glaubenSserwanbten

Königs leben, bis bann bie glut:^ amcrifanifc^er SquatterS unb Sdjanjgraber

t)ereinbrad), «nb an bie Stelle patriarcll^alif(f)er ®ett>o^nl^eiten unb glüdlid)en

SDlü^tggangS baS t^atige Sebcn unb baS gcwerbfamc Slreiben amerifanifd)er 3Jc»

publifaner trat, Damit war baS 3lttc »ernicf)tet unb baS 5Reue guvann ©eltung

unb unbeftritteneS Uebergewic^t.

Die ©nglänber Ijatten an ber ®range il)re6 alten ®ebieteS eine 2lnial)l

SKititärpoften gebauet; neben biefen ftebelten ftd) nad) 2lbfd)lup beS griebenS

Slderbauer, ^anbwerfer unb ^anbelSleute an. So entftanben nad) unb nac^

am D^io unb beffen 3»flüffen »olfreicfic Dörfer unb Stäbte. 2(n ben Strafen«

jügen, weld)c über bie SlHeg^annieS nad) bem SBefilanbe führten, liefen ftc^

einzelne SquatterS unb Sd)enfwirtt)e niebcr; in ber 'Slai)t ber einen SWeierei be#

arbeitete balb ein anberer Sanbwirtft ben Slder; neue Slnftebler baueten 9)iü^len

ober trieben 93iet)juc^t. Den Strahlen entlang würben in ber SBilbnip; juerft in

fie batttn ftd) von ben Stmerifiincrit fern. 6r fnnt mitten im neunje^nteu 3«^t^«iiterte unter

tcn ^ranjofen no^) ticfelbc (Sinfflcfjfjcit, n?ie «?ir fic imiejte gefdjiltert ^a6en. Sll'er taS flanje

treiben ler eintrinötinge, »etc^e i(;re g-rMiIicfjfeit unl> i(;rc 8e^eutung nnteraru&en, ^atte ifeiien

t>i« .^»era flebrcdien. ^Jeat^erftonfiiiiiiiti fügt tonn folgente, fefer vidjtige SBcmcrfung 6ci : „Tlie

difference betwixt the two races is, that the Canadian (rcr franjüftfe^e 9tnfJcMer) not loving

work, is always ready for play, whilst the American is so industrious that he has no time to

play." 3« Ä^nlidier aScifc bemerft ein anberer tourili, 6«untäii OTnrrijat, in feinem „Iiifle«

tnidic in Slmerifa" (teutfdje UeDerfejjnna, a3rnunf(|TOeiö 1839. 21)1. 1. ®. 117): JUS 6clcuijien

Ijaben He granjefen niemals ®IM; ta« ifl UHiUä} iijrem Iieben«n>ilrriijen OTangel an önerflie

jujuf^reiben. ^at ein Sfanjcfc l""« Slotbwentige, fo betarf er weiter ni^tS, unb ^att ju ar<

beiten, wie ter CJngläntier, »erfd)(eubert er feine 3eit unb fein 6i«^en llebrigeS in gefettigen

Seiuftigungen. Die Stvibt SDetnMt würbe lanm jwanjig Sab« fpäter begrünbet, al8 ip^iiabet«

p()ia, erbeb fid) aber unter ben granjcfen nie ju etwas Jg«ö^erm, a(8 einem SDcrfe mit etwa

jweitaufenb (fiuwobnern. Straßenpflalier gab e« ni^t, man watete iu fnietiefem Äottie. SSct

einen Sßefuc^ ju marfien ba'te, fe^te fid) in einen «einen einfpäiinigen Sagen, ber bid)t »er bie

'S<au«tl)iir gefdioben würbe. iCie gepu^ten Damen fliegen an bcffcn .'pinterfeite bi««in» W-tn fit^

nif ein SBüffelfell unb ließen fid; jurSebaufung ibrer greunbin jicfaen, m fte wiebcrbidit an bie

3;^iJr gefdjcbcn unb uermittelfl ber erwähnten .£iintertl)ür aufS Ivoclene gefegt würben." — So
patriavdtalifdie S8räud;c hielten fi^ biä in« neunjefjnte S^^rbunbert.

1
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Gntfcrnunflcn »ou etwa einer ganjen üagereifc, JgjÄufer gewimmert, in wtl^tn

ber SReifcnbe £>btai) fnnb. Unb aW ble erflen ©c^anjgraber feflen gup flcfojjt

Ratten, folgten ^unberte »on gainflien auö Weu»8)orf unb ^^nnf^fttanfen, ober

• au« ben fanbigcn ©trerfcn »on Iielaware unb ÜÄartjIanb, um ben fruchtbaren,

wnerfd[)öpf[i(i^ reichen ©oben Im SBefien ber ®eblrge auejuiieuten. <S^on 17G6

gab ed eine Siell^enfolge Heiner Slnflebfungen auf aUm grofen «Straßen, ble

»om SRorben l^er am Sort ?pitt jufammenllefen unb »om ©üben au« bl6 In

ble DueHengegenb bc« ^olfion unb 6lln(f)fluffe« relcfjten. bereits war am

pftllc^en Ufer beö SWonongal^cIa, beim gort 5)?itt, ber 5)?(an ju einer ©tabt »er*

' mcijen »orben, bem fpätern ^Ittaburgft. 3lber cl)c noc^ ein 5lngto*?lmcrlfancr

ftcf) In blefe fernen SnblanerwIlbnlJTe wagte, Ratten [ängft beutf^c SDlmnur

bicfctben burci^forfd^t, unb Deutfctje waren, wie wir fpÄter nac^welfen werben,

ble erflen ©^anjgräber im SBeften.

^icr verfolgen wir inbeffen ben Sortgang ber anglo*amerlfanif(f)en

Slnflebfungen, 3»»lfff)f" ll)ren am weltefien üorgefcf)obenen Qol^nftjen am

Obern D{)lo unb jenen ber granjofcn am SBabafd) imb 3ßinol« (ag ein im&e-

wot)nte« 8anb »on mcl)reren l^unbcrt ©tunben ©reite. 2l6er au« ben öfidc^ei;

Zi)i\kn *ßennft)ltianlen8, au« ?!Kari;(anb unb ©Irglnlen famen immer neue ^iw

wauberer ; weiter im ©üben brangen jte »on ?Rorbcarotina a\\& unab(äf(Ig nac^

SBeften »or. SDa« fianb am obern Saufe be« ®u«quel)annaf) In 9?eu'8)orf unb

^ennfi;fttanien, ble ganje ©egenb am 2lÜeg^anni;firom unb bei* 3iiflüffcn,

waren noc^ Im Seftße ber Gingeborenen; wai in QSirginlen Im SBcflen ber

33(auen Serg^-ifettc ftd) abbad)te, war ®r(in3gebiet, unb ©taunton, Serington unb

933lnrf)eftcr waren nu't SBefcftigungen »erfe^ene, weltentlegene ^anbelöpofien.

3unäc^fi würben bie Slnftebtungen blc^ter an ben Ufern be« SUtonongaljela.

2luf bie diidjtt unb Slnfprüc^e ber Snbianer naf)m man feine SRiicfftc^t; bct

rot^e (5igentl)umer be« Sanbe« würbe »on ben eingebrungencn Sremben, ben

raubgierigen Slbcntcurern, mit einer 9?of)l)elt unb einem Uebevmut^e be^anbeft,

bie blutige grumte tragen mußten. 2)lefe weißen „<£(^an5gväOer ber Givllifatiou"

waren ^Räubern vergleichbar, unb Ijanbelten wie SRäuber; flc fprac^en ben 33efel)Icn

ll)rer eigenen SJegicrung, welche au«brü(flic^ bie 9Jecf)te ber 3nbianer anerfanntc,

lauten J^o^n, jte acljtcten nii^t ber ©ranjverträge unb grieben«fc^lüffe, l)auftcii

Sünbe auf ©ünbe, unb Äelner, ber ble ®efc^id)te ber erften 2lnfieblungen Im

SBefien mit »orurtl^eil«frelcm ©liefe »erfolgt, wirb aud; nur einen Slugenblicf

baran jWeifeln fönnen, baß alle ba« ©lutcergießen, alle bie ©raufamfeit, bereu

©d^aupla^ bie ©egenben am Cl)io, In Äentucfi;, unb ba« welter fublicf) gelegene

Sanb beinahe ein l)albe« Sal^rlntnbert lang waren, burcl) bie Ijerjlofe 9?p^l)cit

unb t)abfüc^tige Sanbgier anglo-amerifanifc^er (Sinwanberer l)er»orgerufen würbe.

3n ben 3al)rcn 1768 unb 17G9 famen bie erfien 2lbenteurer au« 9?orb*

earolina unb tem weftlicf)en SSirginien liber bie Sumberlanbberge in ba« fübliclK
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Äciitucft;. Sinla^, ein SWann, ber mit bm Snbianern ^laufc^^anbcl trieb, ein

fcfjcnannter 3nbian !lraber, brang bid an bca i^entucft^fluf; unb fc^Iug bort, am

rotten Öacf)c, eine Jgjutte auf. kai) feinet ^cimUt)t fc^ilberte er einem ^äQtt,

bcr am 8)abfin wofjnte, bie 5ßra(^t unt» üppige güKe bed neuen Sanbe«. ÜJiefer

3dger war Tianitl SSoone, jener berühmte „^atxiatü) »on Äentucft^," »eichet

im 3al)re 1769, »on Stewart begleitet, ben erfien 3«fl »" if'»« ©egenb unter*

na^m, in welker er SQ3a(b unb giur, SBilb in aWenge, Süffel in un^ä^ligen

beerben unb tapfere unerfcf)ro(f.Me 3nbianer fanb. 3t)m, einem ber erfien Sin*

ftcfclfr in Äentucf»;, folgte balb ein ganjer ©trom »on Ginwanberern. I)ie

©cff^gebung bcr alten atlantifdien ^proüinjcn leifiete bcm abenteuernben ^ange,

toclc^er in bie gerne l)inaud fcf)weift, md) ilräftcn 93orf(f)ub. ®er Sanbtag »on SSir»

ginim »crorbnete, ba^ icber n)irfli(f)e Slnbauer, ber eine 93lodl)ütte errichtete unb

eine ©trcrfc Sanbeö bebauete, auf ^ier^unbert Slrfer um unb neben feiner 933o^ns

ftätte 2lnred^t Ijaben fotle. ©r bewilligte it)m aupcrbem ba6 SSorfauf^rec^t für tau*

fcnb anbcre an fein ®ut gränjcnbc 2lder Sanbed, ju einem faum bcr Siebe

>vcrtl)cn *^rcifc. 3)ie Sanbtagc in anbcrcn Staaten trafen ät)nlict)e SBcrfügungen.

Xurc^ folc{)C 5)?aprcgcln würbe bcr !l)rang jur Sluöwanberung nad) bcm weftlicl)en

5^irginien in bcm 9)taj)c aufgcfiac{)elt, ba^ balb in ben Älteren ©cgenbcn ganje

Strccfcn bi6l)cr angcbauctcn SanbeS bxad) lagen, unb enblict> fogar SSrotmangcl

eintrat. SWan fprac^ nocf) lange nac^ljer »om ^ungcrial)rc 1772.

33i« »um 3a^re 1774 waren fcf)on i^unberte »on Sägern unb ^änblern

tuvc^ Äenlul'*' gefircift, aber nocf) ^atie fein Weimer ÜÄann feinen fcficn Sffiofjnftö

im 2anbe genommen. 9Wan Ijatte ftc^ »orcrft auf „3;omal)awf Smprovcmcntö"

bcfcl)ränft. 3e|Jt aber lic^ fiel) 3ai-ob ^arrob bauernb in bcmfclbcn nieber.

Gr war in einem 93ootc ben 9)?onongat)cla unb Dljio l^crabgefal)rcn, unb am

Hcntucfi;fluffe geblieben. 3)ovt ftdjerte er ftd; burc^ ein „!Joma^awf Smprottc*

mont" fein SSovfauförcd)!, bcnn wer eine ©trerfc Sanbeö irgenbwie fcnntlic^

t'C3cicf)netc, j. 33. einige SSäume mit ber 2lrt anl)icb, einiges SWaiöforn bauetc,

unb eine fleine .^ütte auffd)lug, beutete baburd) an, ba^ er ftc ald fein ©igen*

tl)um betrachte.

3n biefer SBcife ftcbclten ftcf) bie erfien weifen SJiänncr im 933eften an.

Ter 3nbiancr acf)tcten ftc nid)t; fic »erfügten willfürtid) über Sanb, baö nicf)t

i()r ©igentt)um war. Slu8 bicfcr Ungercd)tigfcit entjianben erji einjclne gcl)tcn

ol}ne 3at)t, unb auf biefe folgte ein 93ernicl)tungefrieg, ber an ©raufamfcit nur

»venige fcineS ©leieren in bcr alten SBclt l)at. Sänge 3al)rc f)inburd) begegneten

tie rotljen 9){änner ben Uebergriffcn ber Sfficifcn tcbiglid) mit SBarnungen unb

i^orftellungen
; ftc waren in mcljr als einem SBertrage fcljamlod »on ben 5Pro*

iMnjialregicrungen überttortlKilt worbcn, unb nacf) unb nad^ wn ben öfilic^cn

üueltbäc^cn unb 3"ftüffen bcö 9Konongal)cla weiter in« 3nncrc unb allmälig

auf bae wc|ilid)c Ufer beS Dl)io äurüdgcwicf)cn. 9Bic erbittert fie aud) über
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tilf Jpiibfudjt 6er frcinben ?lbfntfurcr fein mod)tcn, wie feljr H)t 9la(f)flcföf)I burd)

bie wUttn ©raufamfeiten tn einbringUnge flereijt würbe, fte waren nocf) immer

geneiflt, ben Srieben ju l)a(ten. 9?ur feiten gab ein 3nbianer Slnl«^ ju 93hit»

»ergießen, unb aUe amerifnnifcfjen €cl)riftftener muffen au^brücflicf) gugefteften, brt^

man niemal« fie einer ^anblung offener geinbfeligfeit aud) nur jU befdjulbigen

»ermod)t i)abt*), 3n bem ungeorbneten 3ufianbe ber ©rSnjgegenben, unb bei

ber gereiften Stimmung, wie fle jwifd)en ben „weißen SanbrAubern" unb tcn

alten 3nl)abem be« Sobenö t)errfd)te, waren fteine aSerantaffungen I)inreidicub

gu großem S3tutt»ergicßen. ?lber äße ®d)ulb füllt ben 2Beißen jur Saft. Tk
Snbianer Ratten ftd) fo lange fiigfam, nad)9iebig unb frieblid) gegeigt, bis m
Cnbe SBiberftanb unb offenbare geinbfd)aft gegenüber fo maßlofcr ©ebrängiii^

gur Ijeiligen ^flid)t unb and) bic blutigfte ®egenrad)c vergei^lid) würbe. 2)(n

fogenannten 8orb Dunmore'ö Ärieg, wcldjer 3al)rc lang ben 9Beflcn »er^eevtc,

I)aben bie ^^ivginifc^en SIbenteurer l)ervorgerufen. @r forterte mand)e9 !laufcnb

SSWenfdjcnlcben. Die 3nbianer ^aben gule^t i^ren :l)rängern ?piaft mad>cn muffen.

Stber e3 ifi begreiflich, baß, wie wir fd)on friil)cr anfi"il)rten, 3efferfon wet)mütl)ii]

ausrief: „ÜWid) fd)aubert, wenn id) baran benfe, baß einft bie ®rÄuelt^aten

weld)e unfer UJolf m ben 3nbianern »erfibte, i^rc 93ergettung ftnben fonnen!"

STiefe amerifanifd)en SIbenteurer waren ein eigentl)ümlid)eö ®efd)led)t von

gang befonberm ©eprage. „Der fRcu-englanber ober ^anfee giel)t in leidstem

Sßagen ol)ne »iel ^ab xmb ®ut in bie SBilbniß. «Seine S3ibel, fein geuerrcbv

imb feine 2(rt geben i^m, waS er bcbarf, unb fein <B(^dl} tfl fein SBeib. 2)ic

Srau »erfd)önert unb belebt feine 9Bol)nung, unb für fte arbeitet unb fämpft er.

9?ur ein fdjmaleö S3lo(f()au8 mit einer ifammcr bauet er ftdj, »iellcic^t aud) ein

nieblic^cS Sretterljaud, weld)ed för ein paar %\i)xt il)n fdiu^t. i^cnn längov

bleibt er ntd)t; er grünbet feine .^eimatt); bie ^at er allein in 9ieu»@nglant

unb feiner ©rinnerung. Äommen bie 9?ad)barn tl)m gu nat)e, bann muß et

fort, bic Suft wirb if)m benommen, er muß weiter in ben SSalb, wo nur baö

SBilb i^n feinen Slbenbpfalm ftngfn UxU ©r l)at eine Sut^ auf bic SSäumc,

er muß feauen unb {)aucn, bid feine <£el)ncn »erl)ärtcn, I)icfc3 ®cfd)led)t tct

SB3alb»§)anfce3 fd)cint bie 5Ratur ergeugt gu t)abcn, um ben fommenben &c-

f(^led;tern bie SÖälber wegguf)aucn. 9)?riffcn bicfc Seutc aber mit mel)rcrcn

gufammen leben, fo mad)en fte fofort eine ©cmeinbevcrfaffung wk eine 9ted)nuni],

unb wo gwangig 3?(o(fl)iuifer fte^en, ba wirb auc^ eine 5tircf)e unb wo möglid'

ein ®ertd)töf)auö gebaut."

üKit biefen 2ßorten ftnb bic ^interwalblcr, bie „33acfwoob6men" »on einem

teutfci^en @d)riftftetler gang rid)tig gegei(f)nct werben**). 33or il)ncn lag baö

•) SOlcncttc I. 3. 366.

•)5rana Cebcv, ®<\d)iMt imt oiifJäufe tcr ^cutfc^m in Slmetif.i. (iindnnati, 1817.

<S. 213.
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itbtn ulI^ treiben itx «rflen C'iiittrwfitKfr. »Ol

»fite 2Bfft(anb (tbigllc^ um flenoinmen ju wttUn. !ta« Zomaljawtttijt QciUr

unb man fonntt, wie ein ®ef(f)ic()tfdjrei6er »on ifentucft? fld^ bönbig nuebrörft,

eben fi> wenig bie glf(f)e «bijalten, bie wefllic^en giöffe l)inabjuf(^lmmen, al*

ble Slnfiebler, be6 wefillc^en 8anbe8 flc^ ju bemScfjtIgen.

Der amerifanifc()e 3;ran8fv(»rtnler nafjm im Sffialbe unb auf bet

2ßicfenfie<)pe anbete Sitten unb Zt<ii)tm an; bad neue 8anb unb bie neue Um*
gebung machten it)n, wie er würbe. 3n feiner einfadjen bauer^aften unb beque*

nien Äieibung rictjtete er fic^ nad) bem Seifpiefe, ml6)i9 bie 3nbianer i^m gaben.

Ter ^äger trug eine ^PeJjfappe, lange Seinfieiber, «Dlofaffln« von Sffiilbteber

unb einen 3agbfittel mit febernem ®ürtet. Selten fab man il)n ot)ne glinte,

3agbtaf(f)c unb ?ßu(t)er^orn. ®ing er auf bie 3agb, fo jog er noc^, um ftc^

tcffcr gegen bie «RÄffe ober Äälte ju fci^uften, inbianifc^e Seggin«, Uebcrjielifipfen

von wei(f)em ^irfc^teber, an; bie eigentli{f)en SeinHeiber waren enganiiegcnb,

unb au3 Seiterwanb ober grobem Seinen »erfertigt, wenn nic^t etwa and) für

tiefe« ÄleibungSfiücf aSübfebcr »orgejogen würbe. 93iefe Säger trugen *or*

jugfiwelfc jene langen inbianifc^en Seggin«, bie bi« jum ©cfjritt l)inaufreicf)ten,

unb mit einem üucfje jufanjmenl^lngcn, ba« um ben Unterleib gewunben, unb

von einem ®ürtel feftgeljalten würbe. Die @nben be« Zud)ti, welche tiber ben

(entern Ijerabfielrn , fal) ber ^interwäfbler gern mit ©tieferei »erjiert. Diefe

Xracfjt war jwcdmä^ig, lief allen ©liebem bie freiere ^Bewegung unb fanb fo

adgcmeine ®unft, baf fpAterljin, al« bie 2lnfieblungen bi(f)ter würben, bie

(Htu^er nur in il)r juüanj tmb Sefifci^mau« unb jur Äirc^e famen. Der^agb*

fittcl, „.^unting fl)irt," war al« jwerfmäßigeö Dberfleib unentbel)rll(f) für 3ung

unb 5llt; er Melt warm, fcf)ü&tc gegen ©traucf) unb Dorn, unb trug jld) in

alfcn 3al)re6jeiten bequem. (Sx reichte nur bi« auf bie SSWittc be« Dberfc^enfel«,

()atte lange, weit aufgefcfjlifttc ?lermel, war vorne offen, unb fonntc burc^ einen

©ürtel gef(i)loffen werben. Die Jfappe würbe l)äuftg mit bunten ^ranjen »crjiert.

3n ben weiten bittet, ber aud) al« Cluerfacf benu^t würbe, jiecftc ber Säger

9fal)nmg«nu'ttcl auf einige üage unb allerlei fleincö Sleifegerät^, unb wenn er

bann an ber rcd)ten Seite bc« ©ürtelö bie Streitart, an ber linfen ba« Sfat*

piiincffcr bcfeftigt Ijatte, lub er fein ©eweljr unb »erlief getroft feine ^ütte,

um ber 3agb objullegen. Der Sagbfittel würbe Im Sommer aud SaumwoUen*

ober Seinenjeug, im SBinter auS Seber getragen; <Sä)\xi}t ober Stiefel waren

nic{)t im ©ebraud), fonbern »öllig burd^ bie 9Kofafftn6 »erbrängt worben. SKan

fcbnitt fie au6 einer SBIlbbaut, unb fie l)attcn »on ben 2ti)tn bi6 ju ben Änö«

c^cln nur eine einjige 9Jat^. Sin bciben Seiten fingen Älappen über ben guf

f)inab, bie man bei faltem SBBetter um ble fnödjcl banb. Sie waren nld)t feiten

mit allerlei S'^rratl^ unb Ijellen garben gefd^müdt. deinem Säger fehlte in

feiner 3agbtafd)e eine Sd)ttfteral)lc unb ein Änäuel §ird)fel)nen, bamit er ju

aller 3cit feine 9Äofafftn« auöOcffcrn fonnte, fall« fic Sdjaben gelitten l)atten.
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9ln bcn Sßänbm t){ngen bit 5l(cib(r bcr SraU; bie 3ngbritt((, Seggin«, 3Rofaf<

find unbSQBafen bedSnanntfl; nebm bem ^trbe fianb ba0 notf;burftigf)e 5lü(f>m«

gefc^trr, fammt l)ö(jcrnen Ztütxn unb €(f)uffr(n. S(u(^ Iiatten bie inei^m Srutc

«Wcffer, ®abtl »mb fiöfffl in ^inlÄnglidjci Slnja^l. I)ie 55rflu beforgte beu Jpflu«*

l)alt, ber 9){ann fdjafftt Slaljrungemittel, umfriebigte ben 8I(fcr, njclcfjm tt be*

bduttc, unb I)a(f, wenn ein fefu^ fiager unb eine fogenannte Station erricfitct

n)urben. SIber n>ie bei bem alten ©ermanen unD bei bem Snbianer n^ar bie 3agb

J^anptbefc^äftigung unb liebfieö Vergnügen biefe6 8lnfleb(er6 im SOBePen, unb

bcn größten 3;i)eil feiner 3"* »«lebte er in ben SÖSlbern, welche bamale reicher

o(« jcftt an ^irfc^en, SBärcn unb anberm SBilb waren. Cft fam er tage* unb

n>ocl)cnlang nic^t ^eim
; fein 5Rarf)tIagcr naljm er bann in einer J&ö()Ie, unter

ben f(f)iiftenben 3tt>eigen einefl f)ocf)gewa(f)fcnen, bicfjtbclaubten Säumet ober auf

ber 5ßrairie unter ®ottcö freiem Jpimmcl. Gin SBärenfetI fdjü^te ibn gegen 9?äffe

unb SiäUt. Sevor ber SIrfcrbau einige 8lu6bef)nung erreichte, l)ing ber Scben««

unterf)alt be« neuen Slnflcblcrö »orjugdweife vom ßrtrage ber 3agb ab; er lebte

n\6)t feiten 9Äonate fjinburrf) »om 8(eifcf)e bed SOBilbefl, baö er mit feiner ÄugeU

büc^fe erlegt Ijattc, unb für bie Jgjäutc unb gcUe taufc()te er einigemale im 3a^re

»om ^änbier SQSaaren ein, beren er am nötbigfifn beburfte, 5)Ju(tter unb SBtci,

Salj, Diägcl unb allerlei illeinigfeiten , wclcf)e grauen unb Äinber ungern

»ermijfcn. 3m Jgterbfi unb im Slnfange befi SffiinterS ftcKtc er »orjugdweife bcn

9tcl)en unb Jpirfcf)en nacf) ; in ben folgenben 50ionaten, bid jum grül)ia^r, maü)ie

er 3agb auf peljtragenbe 3;t)iere. 3m SIßinter braudjtc er weniger auf feiner §ut

»or ben 3nbianern ju fein, weil biefe wä^renb be3 falten SQSctterö mc^r ber

!ll)icriagb afö ber SDlcnfc^cnjagb oblagen. SBic noc^ !^eute in ben enttegenfien

Slnjteblungen 6anabad unb in bcr 9?iebertaffung 5)3embina am nörblic^en 9icb»

fRioer, fo jog auc^ am D^io, Äenturft? unb ben 3wfliiifffn be6 !lenncffce im

^erbfie jcber iJWann auf3agb au8. Sobalb bie SBlÄttcr »on ben Säumen fielen,

bie ^crbftnebel eintraten unb ber erfte @rf)nce bie Grbe bebecfte, bulbetc eö ben

^interwälbler ni(l)t mel)r im SBIorfbaufe; er ging in ben SBalb, nacbbem er mit

feinen, oft jwanjig 9J?eilen entfernt wo^nenben Kac^barn Slfcrcfce getroffen fjatte.

8ln einem beftimmten üage fanben ficf) 2Kte, weld)c gemiinfc^aftlicl) einen 3ogb*

jug unternehmen wollten, auf bem ©ammetplafte ein. lI)ort belub man einige

5)3ferbe mit 9Jtaiö* unb aBeijenmel)!, !l)e(fen unb einigem Äoc^gefc^irr, unb jog

muntern ©inneö ab, um junad^fi einen paffenben Sagerpla^ in einem 3agb'

regiere aufjufucf)en, baö rei^c SBeute »erfprac^. ©ewöftnlid^ fc{)Iugen bie hinter*

wälbter il)r 3agblager in einem Xfjatgrunbe auf, ber burc^ eine Jpügelrei^e gegen

ben fd)arfen SRorbwinb gebedt war. SWan errichtete eine grope, auf brei Seiten

gcf(f)loffene ,^ütte ober SBube, bcren !t)a(I) nac^ l)inten ju biö naf)t auf ben ßrb»

boten fcl;rag abfiel. 2lm Eingänge würbe ein mädjtigeS geuer untert)atten : t)in«

trn an ton SBiinbcn waren bie S(f)lafftättcn.

M
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<B6)mxli^ i)<it ti imxali in frgenb e{nem Sanbe unb ju irgenb einer 3cit

Säger unb Schuften gegekn, welche ben J&intertöalbfer an Schärfe beö ©eflc^w,

an !altem ^lutt, ZmiQUit unb unermübric^cr Sludbauer öDertrafen. (Sx wax

unb ifi no(^ fjeute ein »oITenbeter SBaibmann, fannte ba« ganje Sffiefen unb bie

®cn>o^n^eiten ber Sll^iere, weldjen er nacfjfleUte, auf ba? SlITergenauefie, unb

»atrrte ftd^ niemaW in ben unabfe^baren aßärbern, bie »or i^ni nod^ feines

»weifen iWanned 5uf betreten. 3ebe paffenbeD(rtIicf)feit »vufte er ju feinem 2Jor»

tljeilc ju benufeenj bei unruhigem Setter fauerte er feinei 93eute im bidften ®e=

l^öfj unb an gef^öfttcn «Stellen auf; bei Siegen, wenn ber SBinb nicl)t fcf)arf

»e^ete, jieOte er il)t in offenen SBälbern unb auf 2lnl)öl)en nad^. !l)eni ^irfc^e,

»eichen er erlegt., jofj er bie ^aut cib, t)ing \t)n fo ijoü) an einem Saume auf,

baf bie 9ßölfe iljn nicfit erbeuten fnnnten, unb tag bann ferner ber 3agb ob,

bi« jum Slbenb. «DJit (Sinbrud) ber Dunfel^eit war er getoöl)nlicf) in ber Saget*

l^ütte jurfirf, fpeifete reic^lic^, unb wenn bann bie Slabacföpfeife bam^fte, baö

<5euer be6 Jgjerbeö !Däiinnerf(f)cin unb erquicfenbe 2BSrme »erbreitete, erjS^tte er

feine 3agbabenteuer. 2öar baö SBettcr ni(f)t gün^ig jur 3agb, fo brachte man

bie §äutc unb ttad an gkifd; an 53Äumen aufgeljängt werben war, jur Sager»

l)ütte. ?lber am @abba(!) rulicten Wlani)t aufl unb rü{)rten fein Oewe^r an,

tlyeiW aud grömmigfeit, t^eil« weil fte glaubten, eö bringe fein ©lud.

Sein* J^erannal^en beö %xni)ii.i)xi brad^te man bie SBinterbeute t)eim, um
flc bei ))afienber ©elegen^eit nac^ Dften ^in, über baß ©ebirge, ju »erfenben.

3m wefllid^en *Pennfi;l»anien unb 93irginien, »om ilen^awa im ©üben biö jum

Sllleg^ann^flufi im Sterben, war eö bei ben 9ieu|ieblem bräudjlic^, „Äarattanen"

gu 6ilben.

(Sine Äarawanc im amerifanifc^en SBepen, jenfeit beö ©ebirgeö, welches

bie 3«|Iüffe be« SWiffiUppi »on jenen fcfjeibet, bie in ben Slttantifcf)en Dcean

faOen, war aber burdjau« »erfc^ieben »on jenen, weldie bie afrifcnifcfje SBüftc

ober bie ©inöben im fernen 3öeficn gwifcf)en fOliffouri unb ??eu*9Jterico burc^*

jie^en. ®ie beflönb gewöl)nli(f) nur au8 einem 2luffel)er ober SSorflefier— 9J?afier—

,

jwei ober brei jungen SJlannern unb einigen 93urfcf)en, bie faum bem Jlnaben*

alter entwarfen waren. Sie trieben bie belabenen ^ferbc »er ftd^ l)er, f(f)arrten

an paffenben Dertlid)f?iten 9Rai8 in bie 6rbe, um auf bem 9iürfwege Sutter

für i^r 93iel) ju Ijaben, unb waren reicf)lic^ mit S3rot, gcjjocfcltem ©ärenfleifd),

Ääfc unb @d)infen »erfel^en. So auögerüftet fefte ftc^ bie „Äarawane" in Be-

wegung, v.m burd) bie 933ilbnif nad^» S3attimore, ^ägerötown, Sort Sumberlanb

ober S33in*efler ju jielien, wo bamal6 ber freilief) noc^ nic()t belangreiche ^anbel

mit bem SBcfien fi{^ »ermittelte. 6r befdjränfte fid) auf ben Sluötaufc^ oon ^&xu

ten unb ^ßeljwerf, Särcnfett, ©infeng unb Sc^langenwurgel, gegen @atj, 5RÄgcl,

©ifenwaaren unb einige anbere ©egenftänbe. !Die ®efd)äfte würben raf^ abgc«

niad)t. luf ber SRüdreifc trug jeteS $ferb anbert^alb (Zentner Salj unb etliche

-•—
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Äleinigffitcn. 5lbcr bie ^inreife n)te bie Jg)crreifc war in ftotjem ®rabe müfifam.

Sie fljng quer über bie »erfdjiebenen Äetten bed Slüegl^ann^gebirgeö ; ber ^üfab

war oft fauin eine(5tte6reit; bie^Jferbc mußten bebäc^tig hinter einanber fc^reiten,

über §ugel unb Xf)at, burd) (SngpSffc, l^art an fteilen Slbgrünben unb abfcf)uf*

ftgcn §ö^cn; ein Set)ltritt fonnte 9ioß unb fßtmn in ben Slbgrunb jiürjen.

^äuftg war bcr ©aumpfab fo gcfä{)rli(f), baf man ben St^ieren bie Sabung aU
nefemen mußte. (S6 gereicfjt bem Sc^arfjinn ber 3äger im SBefien gur @^re, baß

bie tton i^nen angebal^nten ^arawanenwege benfelben Striaen folgen, »ef^e

fpdterl^in fic^ al^ bie jnjccfmäßigften Oertlicfjfeiten für bie Stnfage »on 8anb*

firaßen unb ©ifenba^nen auSgewiefen fjaben. 3)er „SRajier" führte auf bem

3uge aüemat bad erfte ^ßferb, an beffen ^acffattet ba8 nadjfolgenbe »ermittetft

einer langen Seine befeftigt war, 3)a6 britte fßferb befefiigte man in äl^nlid^er

Seife am jweiten, unb fo fort. 2)ergan3e3u9 bitbete eine fange Sleil^e, ^inttx*

l^er ging ein !lreiber, um mit einem SÜcf überfcl)en ju fönnen, ob beim ©eöÄd

SlßeS in Crbnung ftrf'; ^efanb. ®o war eS möglich, baß jwei SiJlänner eine au6

funfjeftn ^Pfcrbcu bcfte^enbe Karawane führten. 2lbenb6 entfafiete man bie 9lojfe,

banb ifjnen bie SSorbcrffiße jufammen, l)ing iftnen eine Älap^jerfcfjeQe um ben

§afö unb ließ fic neben bem Sagcrplafec grafen. Saugte enblicf) ber SQBalbmann

nac^ l^arter bcfc^werfic^cr Steife wieber bei ben ©einigen im SHJePen an, fo er*

jä{)ftcn bie 93urfd)e, welche ben 3"(J j"'« f^fien 9JiaIe mitgema({)t, üon ben

wunberbaren Dingen, weiche fie in Baltimore mit eigenen Slugen gefef)en, baß

bie Käufer aud Steinen gebaut feien, unb ITac^fieine Patt ber €d)inbein f)ätten,

baß man »ou fteinerncn unb nid)t von jinnenen 3;ettern effe, unb wie eigen-

tl)üm(icf) fld^ bie SWcnfdjen in ber Stabt fleibeten. ^^ee unb Kaffee munbeto

ihnennid)t5 jte begriffen fauni, baß man ®elb für folc^evlei „@))önc^t"au6gefc.

baö ja „ni(l)tS auf bie 9iippen fe^e."

Senn bie Sßalbieute (ebten in i^rer @in6be einfach unb mäßig. 9Sortreff(t-

(()e8 SBiib^ret war an bcr S^ageöorbnung, faftigeö Särenfleifrf) ein Sccfcrbiffcn

für ben «Sabbatl); ^irf^bn'ten entfc^abigte xti^Ud) für baö mangeinbe Siaib>

fleifc^', unb nic^t feiten fam and) ©ienn« ober S3üffelfleifc^ auf bie SJafel bc8

glücflidden 933aibnianne3. 1)a auci) an 9icppl)ü^uern, wiibcn Slauben, ürutiiäfjncn

unb gafanen fein SDtangel war, fo fonnte man jaf)mcn ®eflüge(« füglic^ ent*

be()ren; unb fel)(ten and) ^Ammci unb ©d^wcine, fo I)atte man bod) ^afen,

@ic{;f)6rnd)en, Dpoffumö unb bcrgiei^en f(eine3 2Bi(b, bcffcn 9Bof)(gefdbmad

nichts ju wünfd^en übrig läßt. SBcijeumcfil fam feiten »or; atlc6 33rot würbe

au8 SÄaid gcbadeu, ben man in einem l)öljernen SÄörfer jerftieß, wenn eine

eiferne J^anbmüfile fehlte, '^an roHte ben gefneteten Znd) ju langen Streifen,

bie man auf bie l)eißefte ©teile bcö §erbed legte, ©o badtm bie grauen ben

„3o^nn9 6afe," Wild)tn ber ^intcrwätbler täglid) jum grüt)ftücf unb jinn Slbenb*

cffen genoß, ©emüfc Ijatte man nicf)t; 2BelfcI)fornmuß mit ÜÄilc^, fall« lefttere

>,*
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an}U|'d)affcn wax, af man gern ; mangelte bie lefetere, fo genof man ben 33taii*

btei mit SBärenfett unb <B\)xup, tttlijtt au« bem Sl^ornjurfer bereitet njutbe,

Slie nac^ unb nac^ ein SSie^fianb gefdjaffen würbe» erf)ob man „^ommon^ unb

^og," baö l)eift SWaiSbrei unb ©c^weinfleif^, gu einem 8iebling«geric^t; auc^

würben Jpau^gärten angelegt unb ©emüfe unb Jg)ülfenfröd^te gebauet. 8lber e«

bauerte lange, be»or %l}tt unb Äaffee an bie Stelle eine« Slufguffe« »on ber

gjinbe bed ©affafraö*) obtr geröfieten Joggen« traten. Sieberanfälle abgeregnet,

waren bie Seute ferngefunb.

Der ^intcrwälbter wax ein öotlfommen ungebunbener 9Äann, unb lebiglic^

auf ftc^ felbfi geftellt; feire gefeftlic^e «Sc^ranfe l)emmte if)rt auf trgenb eine

SBeifc in feinem ü^un unb 2affen. 93iele 3af)re lang wußten bie SlnftcHcr

nid)t einmal, weitem «Staate flc angefjörten, ba baö neue ©ebiet jwifd^en *Penn»

f^lvanien unb 93irginien fireitig, unb no6) fein ®eri(^t6^of für baffclbc »or^anben

war. 6ic blieben otjne Se^örben unb Slbrocaten, oF)ne Sc^eriffS unb ol^ne Gon*

ftable«, übten aber „natürlidfie ©crec^tigfeit" unter einanbcr nac^ il^rem ®e*

Wiffen. 2)ie 2lnfängc unb bie weitere ©ntwicflung biefer ^Rieberlaffungen in

ber ©infamffit unb Slbgefc'^iefcenl^eit beS fernen SBalbcS geben ein flareö 3eugnif

für ben ilrieb jum Drbnen unb gefunben ©eftatten, ber in biefen germanifc^en

Scannern lebte; »on »ovne l^ercin war bei il)nen bie öffentlid^c SSWcinung eine

SKac^t, unb biefe bemofratifc^c ©ewalt fül)lte jeber einzelne, al3 er noc^ feinen

gefd)ricbenen ©cfeften ftcf) ju unterwerfen brauchte. 2Öer ftc^ felbft nicf)t artete

unb ald achtbaren 33ürger ^injuftcHen wu^te, galt nicfitö. 8lber beinahe Sllte

waren ftd) il)rer Sürbe imb völligen Unabl)(ingigfeit bewußt; 3cber trug 2Baffen, fal)

in feinem 9Jac^bar einen »oUfommen gleic^geftellten 9}?ann, utib bemü^ete fic^, ber

•) ^cr SaffafraS, Laurus Sassafras, iil überall in tcn aJminigttn St.iatcn, öftli^

Bon ttn Sflf«"af'''ffl«n ""'' '" Obtrcaitata bii iV/^ 0va6 n. 35r. ^cimifc^. Bcc^ fc^irumvft

(r tDtt im Sterten jii einem unanfef^nlic^cn Shiiudie jnfammen, wätirenti er in ten mittleren

€taaten, niimentli«^ jwif^en 9leu:9)orf m\r> fpijilatelvbia, einen Snum von fünfjig %ü^ ^öbe

bilre;, unb im @üren ncc^ jtattlic^er etfdjeint. Wian trifft i^n t)&ufto ^''n 9{eu4')anipf^irc t>ij

)um aÄiffifflppi uns Pen SBirginien bi« »eit naä) aKiffouri hinein, auf einer Strerfe uen mehr

nl8 taufent) enalift^en Weilen. Büjoa in Ux SWitte t>e8 fe^Sje^nten Jn^irlnintert« etreßte tiefer

99aum »ejen Ter Ifißenfc^aften feinet iJlinte unt feiner Sldtter tit Slufmerffamfeit ter ^flanjens

funtigen. iSic nannten ibn ten ^ieberbaum, unb länger al8 jtvei^unbert So^re i)at ber Saffa:

frae eine grogt ^oüt in ber dirjncitunbe bctiauptet. 3)ie Siinbe unb baS 9)2art ber jungen

Broelge fammt beu jartefien ölättern, entljalten einen Jc^leimigen ®teff, bet mit jenem ihmi

Hibiscus esculentüs Ulefinlidifcit bat. ^er gemeine Wann in ben Söereinigtcu Staaten nimmt

ibn gegen STurc^fall unb gdjniiufen af8 ?trjnei unb beflreic^t bie 91ugenliber bei (fntjünbungen

bamit. (Sincn V(ufgu§ t>on ben iBlumen trintt er alt blutreinigenb. 3n Souifiana t^ut man

bie ^Blätter an ^leifc^brübe, unb iu mand^en ®egenben ber 9}ercinigteu Staaten tvirb aus ben

jungen gc(;cfi'en unb ber 9linbe ber SSurjeln ein „SaffafraSjffiurjelbier", Root Beer, bereitet,

ba9 in ben Scramermcuaten febr gebeibtic^ fein foO. D. J. Browne, the Trees of Ame-
rica, nativo and foreign, pictorially and botanically dclincated, and scientifically and

populfi-ly described. Nuw York 1846. p. 417 unb 419.
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Sinteren 2l(f)tung ju jjewinnen. ©r war t^Ätig auf ber 3aßb, ta^)fcr in bet

gelobe, Kc^tfdjaffe?» unb gaftlic^ im 9JerfeI)r unb Umgang, ^attc iin SWiffet^äter

^d) eingebrängt, fo traten bie red)tli(^en Scanner aid 93o(f6gemeinbe jufammen.

Stac^bein flc bie SBefc^werben gegen ben Slngcfcftulbigten geprüft unb begrünbet

gefunben (jatten, entf({)ieben fte, „bap bie ®efellfcf)aft '"feS ?i)ianne6 93erbre*en

l;affe;" ber „Unreine" im»rbe norf) einmal gewarnt unb jur 53efferung ermal^nt.

3eber ?Raci)()ar war bem anbern gefällig, er l)a(f i^m nad) Äräften Jg)ütten

tauen, Saumftämme fortfc^affen, einernten, unb burfte allemal auf freunblid)e

©egenteifiung Ijoffen. Sür SWüfiggdnger war fein 9iaum, man „l)aftc ftc

fort;" inbem Seber i^nen »erac^tenbe ®eringfcf)a^ung bejeigte. SQBer Schulten

machte, mu^te ben SBetrag abarbeiten ober in SBaaren jatilen, unb feiten ift e6

in jenen 3"ten, ba noc^ moralifd)er ^i^ax^ ben SRangel eine« gefc^riebenen

9ieef)t8bucl)c9 erfe^te, ju 3rrungen gefommen. 2Ber eine* lialben ßentnerg Salj

beburfte, gab baför eine Äul) mit bem Äalbe. StJic 9J?eiften t)atten waö fte be*

burften, unb man wanbte, wenn fiel) ©iner bi6 jum Stellen vergaß, furj unb

bünbig baö „Oefeft 9Äofi8" auf iljn an, unb iät)ltc i^m aud nervigen gäuften

»ierjig Streiche, weniger einen, auf. SSSar inbeffen ber !t)iebpa^l »on geringem

SBelang, fo fam er mit breijel)n Rieben ab, ald !l)enfjettel an bie „alten brei»

jel)n," nämlidb bie brei3ef)n alten Staaten im Often be6 ®ebirge6. Slber aucl)

bie brci3el)n Streiche unb Streifen würben in einbringlic{)fier SBeife auögetöeilt.

aBenn jeboc^ biefe ftcinen 3ürf)tigungen nic^t ausreichten, erfd^icn ber fur(l)tbare

5Ric()ter i^ni), um ©erecbtigfeit ju üben, mit imerbittliijer Strenge ju »er*

faljren, unb ba0 ?anb »on Unfraut ju reinigen.

@ö fonntc ni(f)t fehlen, bap nad) unb nacf; eine 9Jienge anrüd)iger 3J?enf(^en,

bie ftd) in ben atlantifc^en Staaten mit bcnr ®efc& unb ben 33e^örben über«

worfen l)atten, über baö ©ebirge nac^ ben neuen Slnfteblungen flüdjteten.

SD?an(f)e »on i^nen nahmen ftc^ an bem recl)tfcf)affencn Sßefen ber a(f)tbaren SQSalb*

manner ein guteö 93eifpiel, wäl)renb Slnbere iijun »erbred)erifc^en SBanbel weiter

fül)rten. So folgte ber SluSwürfling unb Sßerbrec^er bem fcf)lid)ten unb ef)rlid)en

Säger auf bem gu^e. 6d waren feine SBel)6rben »orfjanben, um bem Sireiben

ber 9Jliffetl)äter ju fteuern. !Dic Slnftebler vnuftcn ftc^ felber mit ber^-ßflege ber

®erec^tigfeit befaffen unb bie 2luöübung berfelben in i^re ^anb nehmen. Sie

tljatcn ed in einer rauljen aber wirffamen 3ßeife; fie erf(arten baS S^nc^gefeft

für gültig, unb fauberten »erinittelft ber 2lu6fü^rung beffclben i^re 2lnfteblungett

von gefäljrlic^cn grettlern. (Sin JRo^bieb, ein gälfd)er, ein gemeinf(^äblid)er

2anbftreid)er modjte ftd) längere 3f>t burt^ 2iP "«b 5Jerfd)lagenf)eit ber »er*

bienten Strafe cntjieljen, aber am @nbe würbe er bod) »on i^r ereilt. !E>ie

el)renwertl)cn 9)?änner traten jufammen al« Crbner imb Seiter, al5 „Olegula*

toren," unb bilbeten eine 3lrt »on 33el)me ober t)ciliger S3rüberf(^aft, wcld)er

ed oblag, baS Sanb rein ^u (mlten. Sobalb c3 n6tl)ig erfd)ien, einem '3Jliffe*

1,
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gctanjt, 2lu(^ trieb man oUcrlci tjctttrcö Spiet unb befuftigte fiel) mit aOBcttlauf,

©pringen unb SRingen, f(l)oß nad) bem 3iel unb warf mit ber ©treitart. (Si

wax nief)t feiten, bap ein geübter ©e^ü^ auf fünfzig ©cf)ritt mit ber Äugel ein

Heine« ©ilberftüd traf.

9Bir möffen ai\^ beö religiöfen unb (Sott jugeiwanbten ©innee bev hinter*

wälbler gebenfen. ©ie lebten fern »on ben Sftftteuunsf»/ »flc^c fcc«" täglidje

93erfc^r in bic^tbewolterten ©egenben im ©efolge [jat. ©ic waren »on einer

»ilben großartigen 9?atur umgeben, täg(id) »on blutburftigen geinben bebrof)t,

»on mannigfaltigen ®cfat)ren umringt, blieben in ber Ginfamfeit auf fiel) allein

angewiefcn, l)atten »olle fOiuße ju gefammcltem SWacljbenfen, unb waren in ben

alten ©taaten ftreng fircljlid) erjogcn worben. &i fonnte nic^t fehlen, baß il)r

©inn unb ^erj ftc^ oft bem ^immel julenfte. I)er Sßalbmann beburfte al6

©egcnfaft unb als ©ntfdjäbigung für bie älufregung, welclje il)m in fo reicf)em

?D?aße »on Slußen l)er jufam, einer Slnregung »on Snnen l)erAu5. 53ei il)m

mußte auc^ ber innere SKenfd) jum 9ted)te fommen. (Sr war übevt)aiipt ein

SDiann »on ftarfem Söau, unb mäcl)tig in ®efül)len unb 2eibenfct)aftcn. IDarauö

erflärt ftd) aud) in feinem religiöfen SBcfen bad, wai fo 93ielc, bie bem ©elfte

unb beffen l)armonif(^er dntwidtung mel)r SRaum unb il^ätigfcit geftatten fönnen,

gern alö (Srtra»aganjen betrachten.

Der wcftli(l)c Slnftebler war burd; fcinerlei 3>vang an irgenb eine Äirclje

gebunben; er fanb ftcl) mit feinem ©cfjopfer ab, wie cö il)m gefiel. Slber feine

53ibel l)atte er mitgenommen in bie SBälber am D^io unb !lenneffee, unb im

©»angelium lel)rte bie ÜKutter i^rc kleinen baö Sefen. 3n einem Sanbe, wo

ni^t feiten eine ©trecfe »on 3el)n ober breißig ©tunben SBegeö eine SKeberlaf*

fung »on bev anbevn trennte, wo SlUeS neu unb crfi im (Sntfieftcn ftcf) befanb, waren

nur wenige Äirci^en unb eben fo wenig anfäfftge ©eiftli^c »orl)anben. Slber

mand^e »on bicfen „Dienern am SBorte ©otteö" wibmeten jtc^ ii)xtm SBcrufe

mit wa^rbaft apoftolifcl;cr Slufopferung unb ertrugen gern Dürftigfeit unb 33e*

f^wevben aller 8lrt, um in ben weitablegcnen 33to(fl)äufern tro^bebürftigen ©eelen

c^riftlicf)c 3w^wrt(f)t ju bringen, ©otteö Sßort ju »erbreiten unb bc8 Jg>eilanbe«

Sebren cinjufcl)ärfen. 9Siclleic{)t l)at manchen ©eiftlirf)en neben religiöfcm (Sifec

auc^ firc^lid^er Jpocl)mutl) ober ©itelfeit jum ßxi^e in baö Sffieftlanb angetrieben,

aber allemal ift bort in jenen erften 3citen bie ?lnfunft eines ©eelforgerö freu»

big begrüßt worben. 6in bürrer, rein bogmatifd;er, in falter unb bloß »erftän»

biger SBeife bie SDioral bcö @»angelium8 lel;renber 93ortrag würbe bie 2Balb*

leute Weber angefprocl)cn nod) erwärmt fiaben. gür fte war gerabc ein metl)obi*

ftifc^er 9ieifcprebiger, ber SlUeö auf bie ©pi^c trieb, ber ved)te SRann. @r reifete

ial)rau0 jaljrcin burd) ben bid)ten gorft ober über bie freie Sffiiefenfleppe, ganj

allein, auf fic^ felbft »erwtcfcn, auf wenig betretenen ^faben; fein ©innen unb

Denfcn würbe in ber 2ßalbcSeinfamfeit burc^auS innerli^. 5lam er bann ju einet

''
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©emeinbf, fo ftrömtcn bie Söorte wie ein rauf(f)cnbfr 9BafbDa(^ »on feinen 8ip»

pen; er fprac^ »o(f6fa^Ii(f) uiib einbringlicf) ani »oUer Seele fecrau«, benn er

glaubte, read er fagte, imb fanb ®(auben bafür. 3)a er gu ®eniütl)ern rebete,

btc einem wol)(gcpflügten Slrfer g(icf)en, in ml(i)cm tai ©ninenforn leicht auf»

ging, unb ba er ftcf) »orjugöweifc an tai ®efiil;( rtjaiibte, fo wirb eö erflärlic^,

baf gerabe in jenen ffialböben bie fogeniinnten „(Srwedfnngen" fo ^äuftg

waren unb nocf) jeftt an ber SlageSorbnung ftnb. !Dort war ba6 SSolf nidjt fo

faft »erftänbig wie in bcn älteren Staaten, wo puritanif(f)e 2)ürre unb religiöfe«

gormelwefen allgemeiner jlnb, fontern baö ®emüt^ fd)lug »or unb fieigertc

f!(fj Dci tiefen „SRettisatö" bis ju tna^lofer 2lufr?gung unb beinalje fori;bans

tifc^er SBegeifterung. SBie in großen ©täbten bie funfiliebenten SÄänner unb

grauen ft(^ jum Sc^aufpicl^aufe trängen, um il)ren verfeinerten Sinnen ober

il)rem auSgebitteten ®ef({)macfe eine ©efriebigung ju »erf(^affcn, foDalb eine tc»

riitjmte Sängerin ober ein au^gejeic^neter bramatifc{;er Äünftler auftritt, fo eilten

au6 jneilcnweitcr gerne tie Seute im Sßeftcn an einen teftimmten ^lafy, um für

H)xm reltgiöfcn it>rang 33cfriebigung ju finben unt einen JReifcprebiger gu t)ören.

Die im amerifanifc^en 2e6en fo beteutung6»ollen unb einflufjreic^en (5a mp-

SWcetingS l^abcn i^reu Urfprung im Sfficften unter ben ^interwältlern, »on

bcncn wir in 33orftcl)cntem ein SBilb gu entwerfen »erfuct)t l^aben*).

Slbcr neben il;nen erfrf;fint noc^ eine antere Älaffe t?on 59^änncrn, bcren

Sitte ni(f)t mintcr eigentl^iimlid), teren Slrbeit nici)t minber befc^werlic^ war,

unb bie nic^t geringeren ©cfal^ren ilc^ ausgefegt faljen, — bie 33ootöleutc, Sdjif*

fer ober ^afenmänner auf tem ÜKifftfftppi. 2llö am SL'7onongal)ela unb Dl}io

allmälig mel)r 9Jietcrlaffungen gegrünbet warten unt weiter im Sitten bie 3?e*

tfölferung gleicf)fall5 rafcf) anwucfjö, gewann ani) bcr Slu^taufcl) bcr SanbeSer*

jeugniffe unb ber Jpanbet im 2lllgemeinen an aOßic^tigfeit unb Sebeutung. 9Jlan

fing an, ben SKiffifftppi alö -l^auptpulöaber beö großen SBefttanbeö gu betrachten

unt ald SSerbintungöweg gu benu^en. Salt fdjwammen Kielboote unb Söarfcn,

glac^boote unb glöße in SWenge auf feinem gelben 2ßaffer. 2ßo ftc^ am Ufer

eine neue S8lo(fl)ütte erl)ob, ta erfc^ienen tie 9?ootöleute, unt mit i^nen aud) wol)l

^äntler, weld)e Sßaaren unb neue 9?ad)ric^ten »on SReu^-Drleane brad^ten. I)iefe

SBootöleutc waren »on fräftigem Körperbau, »oll unernn"iblid)er 2lu«bauer, gegen

^i^e unb Äälte gleid) unempfintlid), unb feiten »crfcl^lte il)re ifugel ba« »orge*

ftcrftc 3ifl' ^ic führten ein raul)e6 Seben, empfanten fein 33ebürfni§ nad) Suruö

ober 33erfeinerung, flcibcten ftd) in äl)nlid)er SBeife wie bie Slßalttcute unt waren

allegeit barauf gefaßt, tie ^afenftange ober baö 9iuber mit bcr 33ücf)fe gu »ei»

I
y-

*) D118 ftfte flrJpcrc (SampäTOcctiiij, Um man Sö{^eutulI^J |iif(f)rcibt, n>cil «8 »011 gtDJjcr

SBivfimj WM, nnirrc ja 6,iiie;3lirrtc in lenncffte im Sommer 1799 ßctjaltcn; nl8 ta« jwcite

ii'lrl) in Bang's History of Methodism, Vol. II. p. 109. tai cim ^cf(f)a'«;t8ac^, in tcr 9Jö^«

tc6 Giimbcriantflnffc?, cni'äl;nt.
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Cic 9(nfitMci im Sniffiffipvilanrc. •ftarrnmänncr. Vli

taufcf)fn. 93om fcübm 9Äorgen bid jum ?l6enb warfii fie tm eituvirfungen be8

fflinbeö, b« (Sonnenfiraf)(en ober be« SRegenö auflgefe^t; melfi l)i6 auf bot

®ürte( entflcibct frfjobcn fte, am Saufborbe auf* unb abgcl)enb, bad 93oot »er*

mtttcfft (angcr Stangen ftronian. ®ie befcftigten, fobalb bie 2)unfel^e(t clnbrad)

unb baö 3;agewerf »oKenbet wax, ibr gafirjeug am Ufer, legten fidf) auf bem

!t)e(f nieber unb rut>eten, in einen ttJoUenen üeppict) gefiitßt, biö früf) ber ©teuer*

mann inS ^orn blieö unb bie Sc^lAfer jum grüf)trunfe unb ju neuer Slrbeit

werfte. ••
• .

So ^art, befc^wcrlic^ unb »oller ©ntbel^rungen war ba6 Sekn biefer SÄiffif*

ftppi'Sc^iffer, unb borf> ftatte ei für 93iele fo unwiberfteljüc^en Sieij, baf ^m»
bertc »on iungen fieuten ben ^flug ober bie 9Berfftatt flogen, um auf ein Soot

gu ge^cn, firomab ju fc^wimmen unb baö gal)rjeug herauf ju fc^ieben. X>ie

^afenmanner Ratten ftcf) eine befonbere 2luöbrurfdnjeife, ein 9)?ifflfftppi»9iotl)*

welfcf), gefc^affen, ba6 nur it)nen »erftänblic^ war. Sie l^ielten eng jufammen,

unb liefen ilirem SSi^e gern auf Äofien ber Sanb^orfer freien Sauf. 2ßar ba«

3iel ber 3teifc erreicfjt, fo würbe, in ä^nlicfjer Sßeife, wie norf) l^eutc bei ben

gallenftettern im fernen Söeftcn bräuc^lic^, ber Grwerb monatetanger Slrbett bin*

neu Wenigen ^agen in Sauö unb 33rauS »ergeubet. SobalD bie 33ewol)ner einer

^afcnftelle baS SBoot »on SBeitem erbtirften, eilten 2lllc and Ufer, um tit 2ln*

fommlinge ju begrüben. 9ia(f)bem biefe i^re Sabung gelöfc^t, begannen bie 3ecf)*

gclage, unb mit il)nen bie !Ianjbetufiigungen unb monatelang erfebnte gauft'

fämpfc unb SBettfcftiefien. 2ßer ft(^ rüt)mte, nie »on einem anbern 9)?ann be*

äwungen unb überwältigt werben ju fein, mupte fiel) bem erfien beften, ber i^m

ben 9iul^m beS Unbeftcgten ftreitig machen Wollte, jum Kampfe ftellen. !£iie Äiel*

bootmänner unb S3arfenleute fal)en auf bie Slo^leutc unb bie SSJ?annfc^aft ber

Sladjboote mit einiger 93erad)tung l^erab unb beibe fochten mit einanber manrf)en

biutigen Strauf.

2)er SBootdmann griff, wenn fein günftiger SBinb in baö Segel blieö, jum

[ogenannten „ilorbeln," baS liei^t, bie SKannfc^aft ging am Ufer l^in unb gog

i\n langen Seinen ba6 ga^rjeug ftromauf. 2ßir fet)en 2lcl)nli(^c3 auf unferen

(iroferen Slüffen in ÜJeutfcfjlanb, nur ba^ bei un6 Seinpfabe »orl)anben ftnb unb

meifi *4-?ferbc bie Slrbeit »crrid)ten. 9?oc^ weit befc^wcrti(l)er unb läftiger war

hid „33ufc^wl)arfen." (So würbe nötl)ig, fobalb baö Ufer überfcf)wemmt war
; fie

fonnten baö Schiff nur f^roman bringen, wenn fte bie ®ebüf(l)e am Ufer benu&*

ton, um nn i^nen einen ^altpunft ju gewinnen. Snögemein aber „warpten"

fte. S3eiin aßarpcn mufjten fte jwei 33ootc unb iWti Seinen Ijaben. Gin Wann

i\ü)t in einem fleinern ga^rjeuge »orauf unb befrftigte baö eine (Snbe beö ^laueö

m einem SBaume ober geifen am Ufer, unb rubertc gleid) jum großen 23oote

jurürf, in welchem bie Seute bann in langer 9teil^c am ^au jogen unb i()r galjr*

jeug ftromauf fdjleppten. So wit einer anö l)intere ©nbe beö S(f)tffö gelangt

%
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»war, llcp er bnd !lau lo«, fling wicber »orne anö SBugfprüt unb begann feint

3ugarbfit uon «Reuem. 'Slan Um bei un« 8lel)nlic^e8 auf bem 9i^eine bei SJlainj

unb Äöln faft tagiic^ feljen.

Der ^afennmnn er(eicf)terte ftcfj feine fcijwere Slrbeit burc^ ©efang unb ®ei*

genfpiel. 811« noc^ fein ©d^aufeirab eine« I)anipferd bad SBaffcr beS aWiffiffippi

ju Schaum peitfd^te, (jörien bie Snbianer oft bie munteren Älänge ber ®eigc

unb ben tveit^in fc^aQcnben Xon bed 3ßa(b()ornd. Diefc verfänbeten if|ncn bie

9?at)c bc6 Seinbeö, benn jwif^en ben rotf)en ÜJJannern unb ben 5Boot8Ieuten

^ierrf(f)te langer alö ein SWenfd;enaIter ein erbitterter Ärieg, nainentlirf) am D^io.

2)ürt legten ftc^ bie Snbianer in ^interljalte, feuerten auö Seifenf({)lu({)ten unb

©cbüfd) auf bie Soote, unb fudjtcn bei Stebeiroetter, manchmal mit Grfolg, baö

Schiff ju entern. Unter ben Jg)afenmännern »uarcn SWandjc, bie eö mit it)vc6

9lebenmenf(i)en @igentl)uni nidjt aü^u genau nal)men; aber eö ifi fein 33eifpiel

bcfannt, bap fte jemals ein »on Jg>anbcie(euten ibnen übergebcneö ®ut »erun«

trcuet I)atten. 9Wan »ertrauete if)nen njcrtfjttotte Sabungen an, o()ue fte ju ver»

ft(()ern unb oljne irgenb eine weitere 23ürgfcf)aft aI8 einen empfangfcfjein beö

©teuerinanncö.

!Der berüt)mtefte SßootSmann auf ben mfti\<i)cn ©en^Sffern war 9Äic()aet

(9Jiife) Sinf, ein 2)eutfc^er auö bem 2tllegi)anni;'33ejirf in *|?ennf»(»anien. 9ioc^

l)eute ftnb feine „Jg)e(bent^aten" im ®Junbe beö 93olfeS, unb 9)?organ 9leBiUe l)at

fic in 33erfen befungen. Sitin anberer Wlann tf)at eS i^m gleicf) an SRiefcnftärfe

unb eiferner SBiUenfifraft; auc^ unter ben fdjwierigftcn Umftänben »erlief) ii)n

bie ©eifteögegenwart ni(l;t; feine ^ugel feijlte niemals; fein 9Kutl) unb feine

ifaltblütigfeit f)atten if)reS ©leieren nid)t. SlnfangS war er ©pä^er auf ber

©rauje beS SnbianerlanbeS, um bie Bewegungen beS geinbeS ju beobachten,

unb ging erft fpät auf baS Soot. Slber balb »erbreitete fiel) fein SRu^m »on

?)3ittSburg biß nad) 5Rcu-Drleand , unb alle .^afenmanner erfannten if)n unbc--

ftritten alö ben erftcn in il)rer SlJJitte an. 3m 3icfcn l^at fd)Werli(f) einer eS

il)m je jU»orgctf)an. Sein ©ruber lic^ ftd) »on i^m eine !Xaffe »om Äopf fc^ic-

Ocn. 211S er einft ben Dt)io ^inabfuljr, fd;o^ er einem SReger, ber am Ufer auf

einem 3i'"»c ia% ben Slbfaft unter bem 8d)ut)e weg. SUö er ein anbereS 9)?al

gleidifaUS ben Dfiio abwärts fd)iffte, wettete er, »om Strome auS fünf am Ufer

grafcnben Schweinen bie @d)Wän5e „wegjupujjen," unb er gewann bie SBctte.

2Bäf)renb feines SpafjerlebenS fal) er einft, ba^ ein 9iet)botf in einer Entfernung

von breil)unbert ©djritten ftanb. 211S er eben anlegte, gewahrte er einen Snbiancr,

ber gerabe ben ^aftn gefpannt ^atte unb loSbrürfen wollte. „3wci '^litQtn auf einen

Sd)lag," fagte ber Späljer, nal)m fogleid; ben Snbianer aufS forn, unb als

bicfer eben abfeuerte unb baS SRel) traf, fu^r aud; ginfS Äugcl burdj bie ©ruft

beS rollten SWanneS, ber in bemfelben Slugenblide mit bem SBilbc ju ©oben

ftürjte. ©infi wettete er, auf brei^tg ©tlen Entfernung eine jinnene Äannc »om
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s\o\>fc (Incd ÜWcnfc^en ju fd)ie^cii, aber ber dia\x\A) tjatte feinen SBlirf geirrt, er fd}of

tcin SHannc bie Äugel in bcn ilopf unb »ourbe füßleicf) »on bem SSruber beö

©etübtcten ju SBoben geftredt*).

2)ic ^nfenmänner n5U(f)|'en aUnmlig ju einer betrfldjtiidjen 3fll)l an, unb mit

it)rer lBenneI)rung ftieg aud) i^r Uebcrnnttf). !l)urc^ it)vc JRp^^eit unb if;re @t'

iua(ttI)Ätigfeiten »würben ftc ben frieblicf)en Slnfieblern ju einer fd)n)crcn 8aft,

unb bebroljeten nie^r aW einniat ernftlid; bie 9iul)c beö Siinbed. Slber na(f)bem

)le tt\v<\ ein I)alOcS 3al)rf)unbert ^inburc^ ben '^ixUijX auf bem 5JKiffifftppi unb

beffen 3wflwffcn »ermittelt ()atten, nnirben fte übevflüffig; ber Dampffc^ifffa()rt

gegenüber mu^tc t^r ©ewerbe ju ®runbc gelten, unb nun ift längft feine @pur

ine!)r »on if)ncn übrig.

Die amerifanifcfjen Sdniftfteller ^)flegen, tt>enige Sludnaljmen abgerechnet, bie

SScrbicnfte ber beutfcf)en ©inioanbcrcr mit ©titlfcfjweigcn ju übergekn,

unb rtlte rüf)m{icl)cn iJ^atcn i^rcn eigenen ©tammed* unb ©pracfjgenoffen guju«

[einreiben. 6ic »erfä(fcf)en bie ®efrf)id)te il)rc8 eigenen 8anbe6 au6 9iut)mrebigfeit,

ober fteUen biefelbc ani Unfunbc unb ^Jiangel an grünbli^cr S3i(bung imttoU*

fttinbig ober ungenau bar. !X)ic fünf 9}iitJiünen SBürger axii bcutfc^em 93lute,

wM}i beinaf)e ben »ierten 3;t)cil ber S3ol(3mcnge in ben aSereinigten (Staaten

anömacf)en, ^aben inbcf reicljlicl) eben fo grofjc SSerbienjic um ba6 Sanb, wk bie

Gngtänber, (£d)otten unb Srlänber, unb i^r 2lnred)t auf baffe'be, obWüf)( e8 ftd)

nid)t auf föniglic^e greibriefe grünbet, erfd)cint eben fo vbeftreitbar, tt)ie baö ber

cnglänbifd)en Slnftebler.

3ft ber (Sreote »on romanifc^er Slbfiammung »orjugöiweife gern SBalbgänger

unb Säger, ber Slnficbler im ©üben ein *4?P<»nä«^ fc« §)anfee ein Jppl^fjader,

ber bie SBäibcr Iid)tet, fo »oar unb ift ber 2)eutfc^c allezeit in 9iorbamerifa »or«

.^ugöweife 5(rferbauer unb Sanbwirt^ genjorben. 2)em SBeifpiele, weldjeS er feinen

5)iitbürgertt gab, »erbanft ba6 Sanb ju nicht geringem 3;^eil feine SBIüt^c im

?lderbau. @r jucrft betrieb bie a3ief)i\ud)t rationell; er füt)rtc ben SBein* imb

Snbigobau ein; er legte ftd) jucvft auf ben «Seibenbau. 3n ben ®en>erfen geid;*

nctcn bie Deutfcf)en ftd^ rühmlid^ auö; beutfcf)c ^ßcnnf^fi^ianier iwaven eö, >veld)c

bie berühmte amerifanifche 5lvt, ben @cf)raubei)bohrer, bie großen ©enfen unb

aubere nützliche ©erätl)e crfanben. ©ineö ber größten me^anifdjcn ©enieS in

Slmerifa u>ar !l)aüib 9iittenl)au8. „9ln9tuhm imb SSerbienft fteht er n)ürbig

neben granflin, an (5bclmutl) bee Sharafterö unb ©eipeögrö^c gcwi^ nlc^t hinter

H)m jurüd, fonbernüber il)m; er wat ein tiefer 3)enfer unb ber Humanität wahrhaft

jugethan. 3in ©ermantown 1732 geboren, ging er biö p feinem achtzehnten Sahrc

hinter bem *^fluge, »vurbc Uhrmacher, berühmter 2lftronom, imb SJiitbegrünber ber

neuern «iJ?echanif. 9iittenhau6 unb ein anberer !I)eutfcl)er aii& ^ßennf^banien,

*) Monette, Valley ofthe Mississippi, II. Itf. üiUjcr, «.218. Seyinour, Minnesota

(•.:nr. «law IUI t, Jiiijcbiicl;, IV. Jö(>.

';lU^rl•l• ülniüifa. 1. 33 •
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Jg»cmv, arbeiteten ju Snnctifiev mit cluanber über allerlei mecJjanifcfjfit gSerOefie«

runqcn. <EU festen ein fleine« I)ampfDoot gufammen; unb liefen e« auf bet

(yoneftofla l^iö Sancaj^er lawitn. 3n biefer ©tabt folf banial« gulton ©attiev*

lel)rlinfj flewefen fein. Slticf) gitc^ unb SRamfat^, jmei anberc 25anipfl)oot*(Srftnber,

fanien aiiö *V?ennfvlt5anicn. 9Jittenl)au« unb ^enri; »erfolgten inbejfen i^re

erftnbung nid)t weiter, weil flc ftcf) eifrig mit ber bej^en 9Retf)obe befd)aftigten,

auf ber (See bie fiänge unb bit Söreitc berechnen ju fönnen. Um biefelbe 3fit i)rttte

j:{)üinad ©ottfrieb, einft 2lnftreic^erburfc()e in ©ernmntown, ben ©c^lff^qua»

brantcn bereit« »crttoUfiänbigt, unb ^Jiittenl)aud braudjtc baö SBcrf biefe« fianb«*

manned nur ^u »ervcUfommncn unb gu VH'r»oUftänbigen. Unb wie e« 3)cutfc^e

waren, welcf^e ftcf) juerft am Dl)io anftebeiten, fo waren e« aucf) breiDeutfd)e,

welche im Dctober 1811 im crften 3)am))fboüte ben DI)io l)inabfu()rcn.

Stofenfelb, ber Unterne()mcr, SBecfer, ber 9)?afct)inenmeifter, unb ^cinrid),

ber (£d)iff«l)auplmann. Unb ber I)ampfbooteigent^ämer @c^re»e war ber

Cfrfie, weicher mit feinem Sat)rjcuflc »on *45itl6bur9 nad) 9tcu»Dr(eand ben ganjen

SQ3eg ftromauf unb ftromab ful)r"*).

^ni) *yennfi>l»anien famen bie !X)eutfdKit auf auöbrürflic^e ©infabung bcS

©riinbcrö ber 6o(onie. 2ßi(i)c(m ^enn l 2)eutfcf)(anb 6efud)t, am 9tf;ein,

in Seftfalen unb in Traufen eine fräftige, ficipige unb genügfamc Sevclfcrung

gefunben, unb bie jur Sluöwanberung ©eneigten aufgeforbert, ftd) in Slmcrifa ein

8anb nac^ iljrem Sinn unb it)rcn 93cbürfniffen ju wäl)(en. <B(^on jwci 3ial)rc

vor il)m war ^einrid) Srei;, unb gki^ nad)()er *^Iattcnbad) al« ißorläufir

für viele 3lnbere, weld)c i()ncn binnen fur^er 3cit folgten, in 5]jennfi;l»anien ange-

fommen. 93ereit6 1682 werben fic in biefem Sanbc a(« 33üÜburgcr bejetd^net;

1085 grünbctcn ?5ranffurter SÄennonitcn unter *^afiüriu«, ©ermantown am

®d)ut)(fin; anbcre liefen ftd) am ©uöqucfiannal) niebcr, unb viele ftcbclten fld)

im ©taate 9?cu'9orf am SKohawffluffe an, 9?od) anberc ^ogen füblic^cr m
ben 9iappal)anno(f in UJirginien, ober in beibe Carolina unb fpätcr biö nac^ ®eor*

gien. Ueberalt jeid)netett ftc ftd) burc^ Sleif unb e^rcn^afte« ^Betragen au«,

burc^ Siebe gur greil)eit unb burd) einen 6rbfcl)lcr, ben ftc au« ber alten J^ri-

nuitt) mitgebrad)t, ben ßigenftnn.

Die :tieutf^en l)aben ben 33oben ber neuen 2Bclt eben fowol)! mit i^rem

Sölutc gebüngt, tl)r neue« üßaterlanb eben fo tapfer gegen Snbianer unb (Euro-

päer »crtl)eibigt, wie bie SOlenfc^en »on britifc^er unb irifcf)er Slbfiammung. ^m
Slnbau be« ßanbe«, in milber SSu^anblung ber eingeborenen unb ber 9?cger

t)aben ftc cö icncn alle 3cit guvorgetl)an, unb mochten ftc nun SÄcnnonitcn ober

Siuäfer, S^unfer ober ©iebentäger, @c^u>enffelber ober §crrnl)utcr, Sutljeranev

ober ^att)olifm fein, an öcwcifen praftifd;cn Sl)riftentl)um«, an 23etl)ätigung

i'hm •) ßö^cr, ®. 20i. 21'J.

rill
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rie 3;ü(()tii5ftit btr tfutft^tn SliifleMcr. eontat SStifcr. Hl»

rfin menf(l)Hct)cr ©cflnmmg unb flfrißcv 9iÄ(f>ftcnltcl)c lie(ifu flc ed nicmnld fcbicii.

Unb in *)Jfnnfi)lvanltn fonntcn fte fd^on »or ^unbcrt 3a^«n »on fid) faßcit,

waö fie »or flncm 3al)rjcl)nt bem Sanbtage iit ^ariiöburi) in ^cnnf^banicii

zuriefen: „'Bit 2)cutf(l)cn finb ba$ «Oiarf unb bie Äraft biefc« fianbcö."

!DerfcIbc Slufifprucf) gilt Ijeute aurf) toon Dl)io unb onbcrcn Staaten im Söeftfu

unb 5Rorben.

5H« bic 3at)l ber beutfd)fn SlnflcbUr in *4Jcnnfi;(»anicn fld) tcträditlid) w»
mtl)xtt, fdjobcn fie i^re 5RieberIaffun(}en immer weiter nadj äßrftcn »or

; fte biibeten

t)om ®u6quef)anna^ unb Delaware nad) unb na<i) eine lai^e Äette, weld)e biö

weit in bie 9lUegl)annied l)inein unb balb über baö ©ebirge fjinauö reid)te.

3^re 3lnfieb(unflen waren laufle »or jenen ber englifdjen S3cwo^ner am weiteften

nad) Sffiefien »orflefc^oben, unb i^re ^öfe litten bei ben Jtriegen mit ben Snbia»

nern allemal erl)eb(id)en @d)aben. Dod) lebten fte mit ben rotljen ü)iännern

inögemein in frieblid)erm 93orl)ältniffe a(d bie (Snglänber. iDer berül)mte 3nbia'

nerl)äuptlinn üammant), »on weld)em bie bcmofralifc^e 3Serfammlunfld^aUe in

ber @tabt 9ieu-^orf ben 9iamen fü^rt, war ein ?5veunb ber beutfc^en Slnftebler,

weld)c mit ibm in ben Söalberu näd)tlid)e ®elage feierten. 3acob Ärciber

empfing bie rotten Seute gaftlid^ in feinem ölorf^aufe, unb gewann grofed

5lnfel)en unter i^nen, al6 er 9Jiünbftnftcrnif[e »orauöfagte. Iteutfdjc 3äger traten

eö ben Snbianern juwor; unb bic Sagbabenteuer ber gamilie grancideuö

unb bed 6onrab <Btd ftnb noe^ l^eutc nid^t »ergeffen*). 9lud) Somab SBeifer

lebt noc^ im SWunbe beö 9Solf6. 6r war fd)on 1710 auö^erreiuerg auf bem

©djwarjwalbe nac^ 9ieU'2)orf gefommen, unb l)atte ftd) fpäter gu aßommel6borf

in *4^ennft;lt)anien niebergefaffen. Wt feineö 5Baterd SBewiltigung naljm ein

^nbianer^&uptling il)n mit ju ben LOfol)awf?, unter benen er längere 3eit lebte.

(St lernte bie Sitten unb ©igentl)iimlid)feiten ber Urbewol^ner genau fennen;

unb ^at fpäter^in ald S3e»oUmdd}ttgter ber ^Regierungen »on 5Pennfijl»anien unb

5Jirginien bei ben Snbianern mand)en Ärieg unb lleberfall abgewanbt. @ie

Porten gern auf feinen 9iat^ unb mit i()m fcl)loffen fte am liebfien ifire 33ertrage

Ab, weil fie il)n allezeit waftrf)nftig unb treu erfanben. ©eine 9{cifen ju ben

entfernter Wül)nenben Stammen geben guerfi 2luffd)(up über bic rid)tigc unb

angemeffcne 5lrt, mit il)nen ju werfeljren, unb mand)e ©egenbcn im SBeften ftnb

*) ?öf)cr, 3. 101. iTic ^riUtctScuö waren Immcvfort tüM{\t JnijfrSteiitc. 3l'i'

®tamim'.ttct iwuvte cinfl Dci 9lacl)t Hrd) ein ijliiffcln an t>cr 3;f)i"iv i^circctt. 3(1« et öffiufc,

fprang »in SSolf flfi\cn tt^n ein «nt> f^lufl ibm Me laßen auf iit '-Bruft. (ji aber vacfte faä

Kjier mit Seiten .f'dnfcen an tic .flefjle, nMlr^tc eä, fiiclt eä aufrecljt nnb rief: „DaS ^xo^t

OTeffer, bn8 flro9c «Olcffcrl" Seine Zcä)Ux fpranj^ t)erbcl unU fd)lijjte t>cm S^iet fo teaelredit

ten Saud) auf, ol8 feinfle ti am ^laten. ßcnral» ©cd war einer ter elften SJnricHcr am

SJi'rravme tefl Sniqueftanna^. SSodjenlanfl flica er cinfam in tcn SBSltern umfccr. Winft er;

jäl)(tc man i^m, ta§ in ber Mbt trei %mU)n umf)cr|lreiften. 9Jad) wenigen iEaflen batte er

flc evlcflt.
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jiirrft burd) i()ii iiiM)cr btUnnt flciöorbfii. 3» tcn fraiijörtfcf)'lnblanif((Kii Äticgcn

lu'fcljKrttc SÜcifcr a(« Oberfi neun (Jonipafluim; er war bcr eiflfntlidjc ?(nfiiJ)rcr

tcr Gülonialtnivvcn, t»ii^tc tnd Jpccr mit ÜJcltcmSmittcIn ju »crfcljcn, iinb iclflte

l()ni teu Söcfl. 9l(« er 17(50, im neun unb ferf)«aigften 3rtl)rf feinet SlHer«,

fJart», wallfal)rieU'n bie 3nbianer juui ©rate i^red „fluten iiaterd," unb feiner

von irjnen flinfl am ^;?w\ vorüber, of)uc eine Jjnnbtjoll 6rbe auf benfelben ju

»verfen. Gin einfadier Xienfftein bei Sßonnnelöborf bejcicfjnet bie <B\hnt, an

»veld)er bie CMebeinc biefed »ielverbienten SJianned rul)en. 3()in ()atte neben bcr

^llbuui) feiner eigenen SanbSieutc aud) jene ber Snbianer am i^ierjen flelegen.

©r mad)tc ben ^orfd)(ag, ©(aubenöboten j»t it)nen ju fd)irfen, >wcld)e unter il)nen

wo()nen, fid) il)nen in Sitte, !rrnd)t tmb ©pradjc mög(id)ft anbequemen unb

iijneu burd) Sanftnnitf) unb 9?üd)ternl)eit ein guted 33eifpiel geben fotlten. 'X)ic

einfadiften unb begreiflid)fien fie()ren bc« (St)riftent()uniö muffe man i^nen in il)rer

6vrad)c f(ar madjen, unb ben inbianifc^en 9J?elobien ben üert d)riftlid)er öiefän^e

unterlegen. 9luf biefe 3Jorfd;(äge gingen bie ^errnbutcr ein; ftc lernten von

SOeifer bie 3nbianerfprad)e, unb wanberten fo ()aufig ju ben 333ilben, baß i()re

Mfh' einen i^fab burd) bie SBiilber bafjnten von äßvoming bid nad) ®nabeu=

l)ütten. Sie bebrängten ben fd)lid:)ten Sinn be« rotten 9}ianne« nid)t uu't ()arten

©laubeuiSfäOen; fic traten cili red)tc aöo()(tl)äter beffelben auf, »erforgten i()n mit

9^a()rung unb iUeibung, unb gaben if)m Slnkititng, Jpäufer ju bauen unb ben

Slrfer ju bcftetten. Sie überfe^ten ©ebetc, ®efängc unb Xiidk ber 33ibel in

bie Sprad}en ber 3nbianer, lel)rtcn biefe Sefen, unb »ersiclfäitigten i()rc 33ficf)er

burd) Drurferpreffen. 3i»jenborf ()atte ben Sörubern gcratl)en, nid)t barauf

ju ff()en, ba(j rcd)t »icle Snbianer getauft »vürben, fonbcrn bap junäd)ft einzelne

waf)rf)aft befei)rt würben unb i()r 3»fti"it' ftc^ t»erbeffere. Unter Sßeiferö gül)*

rung rcifetc er inö Sanb ber 3nbianer unb befud)te il)rc :t)örfer. 2}urd; licb-

reid)eS unb unerfd)rorfened 33enei)nicn machte er großen (Sinbruif auf ftc. Sic

fprad)cn 3U it)m: „Sruber, Xu f)afi eine weite Sleifc über baö 9)Jcer gemad)t,

unb prebigft ben Söeißen unb ben Snbtanern. 3)u wußteft nid)t, batj wir l)ier

waren, unb wir wußten nid^tö »ou Xir. Da« fomint »ou Dben. ilomm bal)er

ju und, 2)u unb Deine SBrüber, 3()r feib willfomnten. 9Jimm biefcn SBampum*

gürtet jum 3cirf)c"/ taß unferc SBorte W(t()r fmb"*).

(53 (ag in ber i!Öcfd)affen()eit ber Umftänbe, baß aud) bie beutfc^en Slnftebler

in bic kämpfe ber ^rooin^cn mit ben 3nbianern »erwirfelt würben. aöäi)rcnb

*) !Dtc SJanfccfi.iiiMcr , W(Ul)t tcn SnMflntni Sörnimtiweiit »trfimftii, fui^td» (ftbittctunfl

unter ibnm gci^cn ^fi'jciirotf ju erregen, (fiiiet »vcflte i^n triiiDtDeit. (Sr ft^lid) jum ^du
unP jOji Ccffcii !8i)vbiiiifl luc)]. iDa \aI) er, wie Sii'jcnforf an feinem gelttifdj>c eiftia fdjrieK

ä$i'r i()ni l.ifl eine Al.ip;'erf(^Iiin(je, weifte näfjct frcd; «n6 ühr feine ®tiefe(n binwfafdj'üpftf-

^injenfrorf metfte c8 nid^t. 5Dev Jnfcianev lief) feine aWorrgetianfen fahren, eilte fort un» tief:

„T'en beilifleu SOJann f.inn Äcincv törtcn, tenn fein ®d)ntaei|1 iH fcei i(;ni tu ©eilalt einer

<ccl)lan,je," «öl;er, 5. 103.
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M (lan.^fii aii)tjcl)»tm 3a()rl)unbcri« imiptfii fit fltfltn UrbctfAUc flcruftct fein,

fie nnlMiKU cifriticn 9lntl)ci( an nllon Äricofu, unb in »ir(m ©cflfnfccn jciflt

imm nod) tjfutc «»üftc ©t^'iltcn, mif bencn cinft J&öfc fianbm, ^oelc^c t>ou bm
3nbiancrn au6flcmorbet unb cinflcAfd)crt worbcn flnb. 3»<*l'(fonbcrc >viM)vcnb

M fifbcniÄ()rigen itticfjc« war *|Jtnnf\;t»anicn »oO von (5r|\1)Iafi(ncn, S9ranb'

fttiltm nnb 8lfl(l)tlinflcn. 3ni 3uli 1757 würben einem «^Jfnrrer, .^furj, an

einen» 5Worf|cn bic Seiden üon fleben feiner öiei.'einbenn'tglieber flebrad)t, tvelc^e

wn ben 3nbianern am ?lbcnb »or()er in einem einjigen ^aufc ffalpirt u^orben

waren, ©in alter ^^rebiger m ber beulfc()en Sborgfirrtjc bei Libanon evjal)(te:

„Wan nal)m oft bie glinte mit jur .^ircf)e, um fic^ unterwegö nid)t nur gegen

bie niilben Xijim, fonbern nud) gegen bie nocf) weit wilberen Snbianer ju »er*

t()eibigen, unb wenn li'an ©ottedbienft ()ielt, würben Wänuer mit gclabenen

ö'ewel)rcn auf SÜL<ad)e auiigcftetlt." I)ie erftcn ?tnftebler im weftlicf)en QSirginieu

waren bie brei Vorüber t^derlin. Sie l)atten fid) in 93irginien, im 5Wonongal)ela*

S?ejirfe, am 6{)catfluffe IBlocfijÄufer im ffialbe gebauet. Sil« einer berfelben

einft mit einer Sabung *-Peljwerf nac^ gort ißleafant am «Soutljbrandj fam, um

^^.'ulver einjutaufc^en, wollten bie SSirginier nicf)t glauben, ba^ er mit feinen

33ritbern fo allein im fernen SGBalbc leben fönne, unb l)ielten il)n für einen

©Vion. 9tacl)bem fte i^n fdjwer miji^anbelt, begleiteten ftc il)n jum (5l)ealfluffe,

wo man feine S3lorfl)aufer in Slfc^e, feine 33rüber crnwrbct fanb. 2luc^ üljomad

!t)c(ferö SSerfud), |1c^ in berfelben ®egenb am 9Jionongal)eta an^uftebeln, fc^ci*

terte 1758.

!Die ^Kennoniten, !limfer unb .^crrn^uter fonntcn bei if)ren religtöfen lieber*

jeugungen, wcldje jebc ®ewalttl)at außfc^liefien, am Kriege feinen 2lntt)eil nehmen.

iDaburc^ famcn ftc wät)renb fo unrul)iger ^dun in fdjwere SBebrängniji. Um
rul)igere ^eimflätten ju fud)en, wanberten fie weiter nadj bem S33eften. Einige

jogen nad^ ßanaba, ^In^'ere fd)ifften ben Dl)io l)inab unb liepen fid) auf ber

red)ten Seite beS 9Wifflffippi, bei ©ap ©irarbeau im l)eu(igen SJtiffouri nicber;

einige gingen füblid) bie Slrfanfaö l)inab, wo ftc juerfl SBeijcn baucten unb

«Oliil)len errid)tcten.

Die regelrechten unb fieligen SBanberungen nacf) bem SBeften beginnen gegen

baö 3flt)r 1750. SBcifer würbe auf feinen 3ögfn in6 3nbiancrlanb 1748 von

G^riflop^ ®ift begleitet, weM)er 17.52 mit elf gamilicn bic crftc Slnfic*

bclung im SBcficn anlegte, am <Sd)urtec, einem 3«fl»iffc bc? £)l)ioj nod)

weiter im SBeftcn lie^ fId) 1761 ßljriftian Sriebrid) ^ßoft mit anberen A^'^errn*

l)utern nicbcr. (Sx war fc^on 1758 am 33ig-33eaver gewcfcn, unb bic Snbianer

„trugen tl)n in il)rem 33ufen, fo bap er nid)td ^u furd)ten braucf)tc;" fein JpauS

bauetc er, in ©emeinfc^aft mit^erfewclber, bem wir ein trefflic^cö Sßerf über

*4Jennf»?lt>anien »erbanfcn, am SÄuöfingum, ba, wo ie(jt SBeaverS^Üown liegt.

2113 ftc eben 33äumc fällten, famcn inbianifc^c Häuptlinge, unb warfen il)nen

^
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»or, trn^ ftc, Patt ju feieren, nun m^, flleid^ anberen 2ßet^en, ba6 Snnb ,l)flueii

Wontcu. Salb wmttn bic Jpcrnibuter burcf) bcn Ärteg vertrieben, aber alter Jjim

berniffe ungead;tet begrünbete ;E)a»ib 3ei6bergcr eine SOiifflon am SlKegtjann^*

fluffe. 3)ie 3nbtanei felbfi fucen ir)n ein, weiter nad) bem SDcfien ju fonimen,

unb er ftebette fldS) 177i; am Sig^SSeaver an. ü)fit fteben «nb jwanjig befeljrten

Snbianern legte er am 3. ü}?ai 1772 ben ®rimbftein ju ®cf)önbrunn am

9Jiu8ftngum. „!l)iefer Ort würbe balb ber ©anmieiplaj von beutfc^en ©tauben?*

boten. Jp.'cfewelber, @(^ebof(f>, *]jt?rlacf), Süttner, (Sammerfjüfd),

S3öl)ler, ©enfemann unb ?Inbr»-c waren bie cbtcn 93tänncr, me(d)e dftriiteu«

t^um unb Slrferbau unter ben wilbcn @oI)nen be« SaBalbe« begrunbeten. 2lm

ÜKuSfingum in ben je^igen SSejirfen Jiuöcarawa^ unb (5o[c{)octon, unb ferner

am ©anbuöft; in ben SBejirfen 6rawfoiv imb ©encca entftanben burd; jtc mel)rc

Dörfer (^riftlid^er Snbf'iner; ftc fäeten bort baö erftc Äovn, wo Sal^rtaufenbc

lang nur bie SBälber geraufc^t t)atten. 9J?aria i^ecfewelber war baö erftc

wei^eSÄÄbc^en, welciied nörb(icf) vom DI)iofluffe geboren würbe; il)r ©cOurtötag

war ber 16. Slpril 1781. Üier erftc wei^e Änabe war ebenfattö ein <Bol)n von

einem biefer .!perrnt)uter, ß^riftian Sricbrid) ©enfcmann. 2)eutfc^e waren

alfo in bem (Staate Dt)io, ben i()ve Sanbölcute 5ur Sö(ütl)e bracf)ten, mit) bic

crficn Slnfiebler; bie früljeftc Slnfieblung von engfifc^cn 9lmeri*

fanern fanb erft vicrjct)n 3a^rc fpäter ftatt, näuitid) 1786, juerft im

im Sort Jgjarmer, bann in SOiarictta, cm ber 9}Jünbung bcö 9J?u6fingum." „Jene

beibcn üieutfd^en," fiigtSöl)cr Ijin^u — ber in ber 9}}it(c bc* Saljre^ 1847 fein

an wiffenöwürbigen Sfngaben uub 9?a(^ric^ten fo rei^eö SBcvf über bie 3)eutfci)cn

in Slmerifa ju ßincinnati voUcnbetc — „jene beibcn Xcutfcf)cn, weld}e bie cifteii

in d)io geborenen Sßcifjcn (tnb, bcfiubcn fi6) bcibc norf) woI)I in *t?ennfi;(vanicii

;

bic 9)Jaria in 93cti)lel)em, @l)riftian Sricbrid; in ^fasarcll). (Sin merfwüvbigc^

3cicf)cn ber rafdjcn S3evö(fcrung yJorbamcrifaS, ba berienigc 6taat, bcffon erftc

3wci UH'ipc eingeborene noc^ (eben, jcjjt naf)c (in jwci iViillioncu (Sinwol)ncr

aäl)(t!"

Dcrfelbe <Sd)riftftct(cr, nad)bcm er bcn crcofifdjcn 3ägcr, bcn ^anfcc-'^clj^^

(jaifer unb ben füblänbifd}cn i^flan^cr gcfd)ilt'crt ()at, entwirft folgcnbcö S3i(b

vom bcutfdjcn 2(rferbaucr in 9?orbamevifa: — „Xier bcutfd;e StnficMcr biibet

insgemein bie fitwcic ''}^^df)f)ut, (Sx l)at von Scbcm tcr iJorigen ©twaö in feinem

CSbarafter; aber er bat mehr ^Stctigcö unb ^?Jiilbc?; fein 3>crftanb fann nidit

wirfen, of)nc au3 einer gciviffen^UJärmc ber Sccic au^juftni()lcn; feine 2lbcntcucv'

Iiift nimmt gern bcn 9(ni»rict5 be6 Jbcalcn an. ör ift reicher on geiftigem i^cr

mögen unb feiner unt niöbauember ein f6rperlid)cm ; aber cd fel)lt i()in rafde

önlfitiftcii()cit eben fo wol)f ^'?' (Sinfcitigfcit. C^r ift fo wagl)a(ftg a(v^ ber 6rcolc,

alö »?cr liOanfec ober ber 8iitiänber, alu-r auf bie Üänge nad)fcrüif lidjcr

al^ )ie alle, ©ewölnili* aber beeilt er ftd) nid)t, in biCÄiilbcr cin3ubvingcn;

m
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brt6 Überlädt er ben Slnbcrm. !Dicfc iniiffen t[)m bic f\xof>c SSorarbcit tl)xm unb

bif aBcflc mnd)m; fi^ nimmt »»äfjrciib bfffm crft bciö SBcfk in feiner 9?act)tHir*

f(f)rtft in 33crii< nnb bringt eö jitr 33a"it()c. Dann folgt er ienciii SSortrab, fauft

if)n au6 unb f({)icft it)n weitenvefhvärtö. aäio er gu^ faßt, ba »vur^eit er

aud) ein; in furjer 3eit giebt er feinem neuen 2Bof)nort einen heiniat^Iid^en

«Reij. gangt er nu't einem 93Iocf^aufe an, fo nnip er nad) brei 3al)ren ein ge*

rüumigeö, fefie« ^ol^IjauiS unb na^ noc() ein paar 3al)ren ein ftattrief)c6 Stein*

f)au8 ^aben, um »veld^eö fic^ t)oI)e <Sd)cunen, weite ©taliungen, Dbftgarten,

Sßicfen unb gdber auöbef)nen. Daim fenbet er bie äiteften göfnie ab, um
ftd) eine gleid;e ^leimntf) ju grünben. Unterbifen aber ()at ftd) von frlbft eine

®emeinbe»erfaffitng um i()n georbnet, benn für ben Vlnfang genügte il)m fd)on

bie ©runbfage unb fein SrrbnungSftnn. ^^Hlid; giebt if)m ba« aud) 5{n(aö gu

»ietem Streit. !Dic 9?erfaffung bitbct er bann langfam nuM'ter, niemals mit^aft;

fonbern (in rnfiigect, vcrftanbigeö ®ebeif)en ift ee*, »vaö er Mi-bt. Tafür bleibt er

aber aud) oft im Slltcn fterfcn, weit baS 9Jcue il)m manri)mal etwaö unbequem

fd)eint unb t>or lauter ^lartnärfigfeit ber ©injelnen ba$ ®anje nic^i jum Slb-

fe^lufi fommt. 3eber ?liifieblerl)aufen — ber (Sreole, ber C^ngtänber unb ber

3)cutfd)c — l)ielt M feinem Ginrüden in bie unernu'filidien Sßälber unb SBiefen*

flad)en ben geraben ®lrid) un-ftwarlS »on feiner .^einjatl) ein ; im fernen Söeftcn

ge'^en fie in einanber über. Die neuen Slnfömmlingc gefellen fiif) il)nen, je nad)

il)rem 6l)arafter, M. "Die »on ben britifd)en Snfeln fommenben fdiliefen ftd)

ben S)anfee§ nn, wenn fte rut)ige Sanbbauer werben wollen; ftct)t il)r «Sinn

nad) anberen Dingen, fo ge^en fie mit ben granjofen, Spaniern unb ben ?lben<

teurem axii allen SSölfern, nu't ben Sübtänbern ; bie beutfd)en ?lnfieMer ftut im

Slnfang ebenfalK^ il)ren ?anb6leuten, bot; 9jennft;lüaniern, gefolgt, l)abcn aber fpiv

ter eine eigene klaffe von 9lnfteblern ge!.'fbet"*).

Sdjott weit " oben ift von un6 bemeift worbcn, baß bie blutigen >?einb*

feligfeiten jwifdjen 2ßeif)en unb ^noianern insgemein il)re Urfarfien

in ®ewalttt)atigfeite)i batten, wM( bie evfieren lid) ju Sdiulben fommen ließen.

'^a^ 59eenbigung bfö ftebenial)rigen Kriege? Welten bie 3nbtaner einen el)rltd)eu

^rieben , unb ftörten bie 9lnfieblungen im Dften be^ Dl)io in feiner SBeife. 9lber

jener Slbfifjaum, ben bie geftttetc unb auf fefter bürgerlie^er ®runblage fußenbe

®efellfd)aft in ben ^Iterr:; ®egenben auswarf, ^;(og fiel) bamalc^ wie beute in bie

am weiteften entlegrawn ('•U-an^be^irfe, wo bie ®ered)tigfeit nod) fuvjcn 5lrm bat

unb bie 3{egulatoren ,\od) feine ^Wad)t ausüben. Dort bemmte ben verworfenen

Vlbenteurcr feine Sd)ranfe, unb er fonnte ungel)inbcrt tem „Ungejiefer," baö

beißt in feiner Spradn' fem ?JJanne nu't fupferfarbiger .'i>aut, baö Sebcnölid^t

au6blafen.

(j
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*) eö()cr Z. 2li. 213.
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S2b Äiimvfc jwifdjcn Sdncvlfflneni uii» 3nHniietn.

Um bie Sd^ilberung . ivcfcJ^c \x>ix »on bem Scbe» ber erfifii Slnftcbfcr im

SBcftcu entwarfen, ju »crtJoUftanbigtn, vihb cd notbij) fein, ba« SJeiljaltni^, in

ml(i)m ftf SU ben 3nbianern flanben, nä()fr ju erläutern. I)affe[bc ergiebt ftd)

um beutlici)ftcn auö einigen ;i(;txtfad;en, bic auc^ in gcf(()icl)t(i^er SDejieljung »on

erfteblidjfeit genjorben ftnb. -.,.' ,-. . •>•> .,* -.;*,!

3m 3lpriImonate bc6 3a^rcd 1774 fprengten »irginifcfie SanbrÄuber unb

SäHtlinge bad faii'dic ®evücf)t m&, am Di^io «nb i?enl)a>»« feien i>on ben 3n*

cwnern ^Sterbe geftü()Ien icorben. Sie wollten einen Srucl} l)crbeiful)ren unb be-

riefen c.iM« ißerfaniBilnng narf> ü^beeling, rtngeblid) um ju beratl)en, wad gegen

fcif jnbumc: ju tl)un fei. 'äRfln erfuhr eben bnmrtlö, ba^ rotl;c Seute oberl)rtIb

j88Mi»9 «M*'f? fcw ^'"'o l)«'xbfdnfften. Sogleid) mad)te ein 6apitain Srefap,

n)eld)fv im iwt Sinciifttc befebliiite, ben Qjorfc^lag, biefc Snbianer oljne weitere

Umerfnc|;ung >ib^utf)un." Cberft ^<im, ber SBefi^er »on äBt)ecling, bot 9llleö

awü lim eine ic nerelt)afte ^antlung ju l)iutcrtreiben; er entwicfelte nn't ein*

bringtidun- ^Bevcoifamfeit, ba^ ein fc'ld)er "i>JJorb bie 9iac^e ber 3nbianer auf-

ftac^eln unb s" f'»"" ^infflf fül)i'cii müW/ n)eld)cv ben neuen Slnfteblungen 2Jer«

uiditung bvol}o. 5lber biefc i'üiftcUungcn blieben vergeben^^. (Srefapö *^tan fanb

3uftimmung; man jd)o^ bie fvicblidi vutevutm ^nbianer — c6 waren äßeiber

unb Äinbcr — in il)ren 9iad)cn tobt unb warf w in ben Ol)io. Die 9)i6rDer

nal)mcn in ben mit 33lut befubelten '5al)r3eugen 'iUa^ unb famen fro^locfenb

nad) aB^eeling jurücf. Iliod) an bemfelbeit Slbenr überfielen biefelbcn 2)^'inner

einige in ber Umgegent lagcrnbe ^nbianer unb mortctcn biefelbcn faltblütig, mit

i'orbctadit. 9iod) nid)t genug be^S '?^reiH'liS! SBtn'gc^Iagc nacl)t)er fammelte ein

'^Ibenteurcr, Xaniel ®reatl)oufc, unter beut i^orwanbc, einen ®trid) fianbeci,

-üafer^^ 3?ottom genannt, etwa vierzig ?0?cilen oberhalb 2Bl}eeling, fd)ü|}en jn

muffen, eine "öanbc von jwei unb brei^ig Sibentemern um ftdf), unb jog mit

it)nen an ben 2)ellow-(Jreef. C?r ful)r über ben '^Ba&i, um bic ©tärfe ber 3nbianer

au^,i\itfpal)cn. 31lö er fiit rem Sager näl)erte, \mv\M \i)n ein inbianifdieö Üöeib,

unb rietl) il)m j^ur fdileuuigen Umfebv, weil tic .y^rieger eben ein ürinfgelag

l)ielten, unb, wU Wur' unb Erbitterung wegen Cer iüngft an acuten il)red

etammeö verübten iWorcibateii, tenaöeipen fciwblid) gefmnt wären. ®reatl)oufe

l)attc fid) überzeugt, ^a^ in offnem i'lngriffe ben 3n''iancvn nid)t belaufomnum

fei; bciSljalb foüte 't!ift .um 3iclf ^l)ren. (Sincr feiner @efäl)rten, 33afer, trieb

Jrjanbel mit 33ranntweiii Die 3nbwner fönnen ben todungcn beö ScucrwafferiJ

nic^t witcvftel)cn. 9)?an tut ftc ein 4bcr ben ^l^aA) ju fowmen, unb mand)e folg-

ten ber »crrätl)erifd)en (5inlabung. Ai fte voüg bcrmifc^t am iöobcn lagen,

würben ftc von ben *riftli<i)en ^Bivgimem fatrbUuig abgefdUaditet, unb fclbft

leiu'S 2Beib nidu verfduMit, wc^ie^ beut 58anbenfül)rcr purdi jene 5ßarnung bac*

\!eben gerettet l)atte. Vli6 tann Cic auf f*-' iwbern Seite f e?» jOdlow-C^recf jurud

gebliebenen 3ubiancr l)craii^ürntr<ir, um ^«i|« jn ncl;nien, wurten fte von ben

MI
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SBcl^cii nicbergrfirccft. Unter bcu ermorbctcn bcfanbm fiA) aud) aUt 3lngcl)ßrigen

fccö Häuptlings Sogan, bcr immer ein juvcrläfftger greunb ber 2ßcifcn gcwefen.

Sßon nun an nturbc er i()r crbittcrtfter geinb, unb I)rtt feitbem 3a()rf lang bic

9Jieberlaffungen im weftlidjcn iöirginien »crl)eert.

Slber biefen 9Korbt^aten bei ßaptina unb am ^(üow > ^xttt, ivclcf)c fein

9ii(l)tcr ftrafte, finb ttielc anberc »on nidjt minber cmpörenber 2lrt gefolgt. Der

Slbenteurerpöbel nal)m bic 93erl)recf)er in (Scf)uD. 2llg ein Säufling, ber of)ne jebe

a^eranlaffung, in wilbem Uebermutl) einen Snbianer crfd)offcn l)rttte, inö ©cfäng*

ni^ ju aöin^eftcr gebracl)t würbe, ftrömte baö 5ßolt I)cran, unb befreite il)n mit

Gewalt. (Sin alter Häuptling ber (5d)anit)S, ber „Äaf)lc Slblcr/' Jvelcf)cr feit

vielen Salären mit ben SBeipcn in üBerfc^r unb ?5rcunbfcf)aft gelebt I)atte, würbe

von brei weisen Sägern erfc^offen, alö er l)armloö in ben Sßälbern am ?Otonon«

gal)ela bem SQBilbc vadjftclttr. 2lm «einen Äenl)awa, bei SöuUtown, würben fünf

Snbianerfamilien auf bic fd)mad)VoUftc 2lrt Ijingewürgt!

Sängft war ba6 9)?a^ gum Ueberlaufcn voll, unb in wilbem ©rirnme er*

l)oben fid) bie 3nbianer gegen i^re SBvänger. 3uerft fd)Wangcn bie (Ed)ani^8

(®l)awancfcn) am Scioto i^ic Streitaxt, unb bic Ärieger ber nörblidjcn unb

wcftlid)en ©tämmc fd)loffen ftc^ it)nen an*). SBaö von weisen Hanbelj'lcutcn

ober Slufteblern im 53ereid)e beö 3nbianerlanbe6 angetroffen warb, mupte falten,

unb me^r alö eineö (Snglänberö Selb ift banmlS in ©türfc jer^acft unb nad)

allen vier JpimmcliJgegcnbcn gefc^lcubcrt worbcn. üsurd) alle Siicberlaffungen von

teil Duellen tc*J 9)fonongal)cla biö jum £enl)awa »erbreitete ftd) 9Ingft unb

(Bd)recfcn; viele würben gänjlid) gcräuntt, unb bic 2lnftebler flolKn über ba6

3lllegl)annvgcbirgc .^irürf, ober brachten il)rc gamilien in fogcnannter Stationen

in eine immcrl)in zweifelhafte <£idKvl)cit. Iscnn bic Snbiaiter burd)fa;wärmten

weit imb breit baö Sanb, ühnall bic 23ranbfacfel unb bie ©treitart fd)Wingenb.

15§ war ein förmlid)cr 93ernicl)tungöfrieg aui?gcbrod)cn. Sorb Xunmorc, (^tatt*

l)altcr von ^Birginicn, nuiiitc alle verfügbare ^JJannfdjaft ber Kolonie aufbieten,

jm September 1774 rürfte Cberft 'imiü' mit jwölfl)uubcrt SJtann unter großen

'J)h"il)feltgfeiten biö an bie 9Jiüntung bcö großen iU-nljawa vor; bort brachten

iljn bie 3itbianer in eine verzweifelte Sage, auö weld^er il)n nur eine <£d)lad)t

*) Voivui, tn (?ami.MlHiiivtIiii(j, cvflävto tcu .flrif»^ am 21. ^uli <774. Cr ^attc in tcr

91ictcvla|'fim^ oiiicS ^ciuiffcii fflilhclm i)icbiiifüii feinen €tvci(foU'cn ale Jciiljeii tcr ^eint'fd;iift

u^^ tti ÄiifjKß liftie'' laffeii, imt> nn rciifelbeii fiil.]eiiten, luni einem iveigcn ©efoiij^enen jC;

f(ftiie('enen, '-Prief iHnitiflt. 3Bir fe^en r.u^ Scfiveil'eu in feiner Urfprarfje liev: Captain
Crcsap! Why did yuu kill my poople oii YoUow-Crcck? The white pcople killed

iiiy kin at Cunostago a grcat wliile ago, and I thoiight aotliing of that. But you havc

killed my kin again ou yellow-Croek, and took iiiy cousin prisoiicr. Then I thougbt I

iiiiist kill too : and I havc buen thrce tinics to war sincc : but tho Indians arc not

angry; it is mv • inyself. Captaiii John Lugan, Juli21. 1774. — Moncttc, Valley

oi' tli< .Mis.sissipi". 1. 373., aiii^ rem American Pionier. I. 18.
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vettcn fonittc, Die üon ©onncnaufgang btö jum fpatcn Slbenb bauertc. Tic

3nbianer crncucvtm von einer »ortfedKjnftcn StcHimg aui volle jeijn iStunben

^inburd) ununtcrbro(^en Ujrc Jlnflviffe, unb fte würben biefeö Jlreffen am 5fen*

Ijma gewonnen l)abtn, wmx nic^t am ©nbe ein fu^ner i^anbflreid; bie SSirgi*

nier vor bein Serberben ßereüet IjAtte, aber erfi, nrtcf)bem fic Ounbert Üiobte auf

bcm <Bd)laä)t\tltt gelaffen unb einl)unbert unb vierjtg SBerwunbetc wegjuft^affen

Ratten. SEie Snbianer mußten f?(f) jurürfjieljen. 2ln H}xtx @pi^e l;atten ble tapfer-

ften ^Äuptlinge ber weftlldjen (Stämme gefämpft; ßornflaif, ber grofc Äriegö*

ful)rcr ber ®(f)aniH unb fein ®oI)n ©Ifinijjftco; ber 9lott)e galfe, m De^

Kware; G^it^awee, ein 993i;anbot, unb Sog an, ber 6a»;uga, vom Stamme ber

SDh'ngoS. ©ornftalf war Dberfelbljerr. SKitten burcf) ba6 ©cräufc^ unb ©etümmet

ber ®c^Ia(f)t I)örte man in ben 9Jeif)en Irr SSirginier feine gewaltige Stimme,

mit welcf)er er feinen Seutcn jurief: „@eib fiavf! @eib f^arf!" ©inen feiner

8eutc, ber wcicl)cn ju Wolfen fcf)ien, fn'eb er mit bem 2:omaI)awf nieber.

SBärc in biefcr «Sd^lac^t an ber 9Winibung bed Äcntjawa in bcn Df)io, bic

man gewöfjnlic^ ba? SIreffen von ^ßoint fpicafant nennt, ber @ieg ben

verbünbetcn Snbianern geblieben, fo l)(ittc fcf^werlic^ auc^ nur ein einziger 93ir*

ginicr fein Scbcn gerettet. !Denn biefc waren ring6 umftclft unb auf allen Seiten

lagen 3nbiancr im ^interljalt, um fclbft ienc an ber ^luc^t ju Ijinbern, wclcfjc

ftcf) burcf) Schwimmen ju retten vcrfu(f)en würben. @6 gab bamalS reiche 53eute

an ©c^äbefljäutcn*).

Salb nacl) bem üreffcu fanb ftcf) bcv Stattfjalter Sorb Tunmore auf ber

2ßat)(ftatt (in, ©r ließ tie j^nnbfcligfeitcn einftellcn unb acf^tjelm incianifcf)e 2ln*

füf)rcr in fein Hauptquartier cinlabcn. Gornftalf ergriff ba6 2Bort, um auf bie

if)nen gemacl)ten (S^röffnungen 5« antworten, ©r fprac^ furj, nu't 9?ac()brucf unb

2ßürbe, unb fc laut, ^af5 man weit unb breit im Säger feine Stimme vernal)m.

Cfr erinnerte baran, wit groß etnft bie 9J?acf)t ber 3nbiaiier gewcfeu, unb wie

feljr if)rc Slnja^l ftd) nun Verminbert ^abe; er berief fui) auf frül^ere SSerträgc

mit ben 2l?eißen, bcnen man große Strerfcn SanbeS abgetreten l)abe. (St wie6

jta*, UM'e biefc, alle bcfrf^worcnc Ucbcrcinfunft unbeacfjtct laffcnb, bocf) fietö von

?Reuem weitere llcbcrgriffe unb ®cn\iltfamfcitcn fiel) ^u Scfnilbcn fommcn ließen,

unb wie bic 3nbiancr mancf)eö 3al)r lang alte 9)?ißl)anblungen mit 9iul)c unb

in ?iricbcn ertragen Ijättcn. Sic wüßten, baß fic nun nic^t mcl)r fo ftarf unb

mä(.f)tig feien, al(J bic il^cißcn; fte verlangten letiglicf) Wcrcc^tigfcit, unb l)ätten

bcn ifrieg, wclcljcr iljncn aufgezwungen worben fei, nicf)t gefud}t. I'cnn burcl)

*) tk Sirjpnicr OcMentcn fic^ einer fiiiurci f'.'n Ärle^Mifl. Waiid^ von ifincn flefltcn flcfi

flinter 5<rtumen o^cr an einer ll»^ern ^ft'ff'"" «iidf ^^m mit bicKen iiire .tMiti vor. X'ic 3n--

Miiner .^leiten, iinJ tvofcn nidit, mic ile ^Liuften Ten A<'vi eine« SolPnten, fourevn einen .^>ut.

i'itm ]u tiinn iKMuliefen , um ifir i-cwitintlidieif Cvfct jii ftalpiven, ivnvten fi. viMi ihrem

^-.'inrc mit rtr Stieitaxt jn ''^ntf^ ^\(\i)Uitn.

baiH'n

vaiU'
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bic SBci^en fei er um Sawnc fle(»rocf)en, bte 3nbinner aber »Diirbeit bie SScracf)*

tung Sllter auf |ld) öcjogen babcn, wenn fle für bie 9Äorbtfiaten »on (5aptina

imb am g)fnow»(Sreef SBieberBergeltung auszuüben gejögert ^aben würben. —
@egen biefe JRebe, bie auf 9a3af)r^eit begrünbet war, fonnte Sorb 2)unmore nid^t«

eitwenben. SRac^ einigem ^in* unb ^ert)erl)anbeln fc^(of man am 7. Sanuar

1775 im (5amp 6()arlotte ^rieben ab unb ließ auf beiben Seiten bie ®efan*

genen frei. •
.

•
"

iJogan ^atte an ber SBeratftnng feinen üfieil genommen 5 er war groCfenb

unb jürnenb in feiner JQÜüt geblieben. Der 6tattl)alter fanbie einen Dfftjier,

ben nac{)f)erigen ©eneral ©ibfon, an if)n, um iiin gum Beitritte unb jur 2(n*

nal^mc bc8 griebenS gu bewegen. Dicfer traf if)n in .vrnftatfd®cfcUfc{)aft. 91(3

er feinen Sluftrag au6geri(f)tct, nal)m Sogan ifjn bei ©cite, führte ii)n in ben

SBatb, unb ergäfiUe, wie Kapitän ßrcfap i()m 99Beib, Äinber, SBruber unb eine

fcf)wangere ©^weftcr ermorbct f)abe. „3(^ forberc jeben weisen SÄann auf, ju

fagen, ob er je in Soganö ^5«**^ trat, of)ne baf er Steife ertjielt; ob er je fait

unb natft fam, unb ni^t geficibet würbe. 9QBäf)renb beö legten Lingen unb bhi*

«igen Äricgeö blieb 8ogan untätig in feiner ^ütte unb [inacl) für ben ^rieben.

@o fel)r liebte ic^ bie 2Öeißen, ba^ meine ©tammeögcnoffen, wenn jte bei mir

vorübergingen, mitgingern auf mid) jeigten unb fpracf)en: Sogan ift bergreunb

ber weisen Seute. 3cl) Ijatte geglaubt, immer mit eud^ leben ju förnen. 8lber

ein sodann l^at miu) fcf)Wer gefränft unb beleibigt. Jpauptmann Grc^^ap ftat im

üortgen grül)ial)r mit faltem 53lute, ol)ne jeben Slnla^, alte meine 'ßerwanbten

ermorbet, unb felbft mein 9Beib unb meine Äinber nic^t verfc^ont. 3o fliept

bcnn aucf) nidjt ein 3^ropfen »on meinem 53lute in ben 2lbern irgenb eincö leben*

ben SOefcnö. 3)a6 forberte Stacfie »on meiner Seite. 3i' l)abc fte gefucf)t. 3(1)

l)abe 93iclc getöbtet. 3c(; l)abe mic^ mit 9tacf)e völlig gefättigt. 9}?einem Sanbc

gönne idj, bap ber griebc über ibm ftraWe. 9lbcr l)egt nici)t etwa bcu ©ebanfon,

ba^ ii) micl) <\ni gurcl)t barüber freue. Sogan bat Tief) nie gefürcljtet. (?r brebet

ftcf) nie l^erum, um fein Seben ju retten. 3ft 3emanb ba, ber um ßogan

trauerte? 2lu(f) nicf)t ©iner!"

9Jiit 9tc(t)t würben biefe Sorte ?ogau6 a(g ein iiJleifternH'rf Per 23crcbtfam»

feit gepriefen, unb Sefferfon fonnte fragen, ob iTcmoftbene? unb Cicero ober ir-

genb ein berülnnter f){ebiKr be? neuem Guropa? ibmn etwa5 entgegen ju feöen

baben, bav^ fte an finniger Äraft be^ 3lu6bru(fö, an bünbiger Rüxic unt liefe

^f (yefül)l6 überträfe.

X'ei gewaltige A^ylb unb Stebner fanb ein f(t)macl)»ofleö (Jnbe. !l)ie 5ßei$en

(vUH'ii ilni auf graufame 5fficife ermoibet, alci er »on 2)etroit frieblicf) in frtn

x<xnv 3urücffel)rte*). 2lu(f) (^ornftatf wuitc ein Cpfer il)vev 9Nebevtiacl)tigfcit.

1^

') X^fr fiMift fc miditdiic mir ciitdattfamc 'OToiin Inittc fiel), a(« t,if Uii.-\li;if Km fo tief
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So iücnig «13 Sogctn »crt)cl^lte er ftc^, tap bie GnfllSnber bm Snbldncrn über-

legen feien. 2lm Slbenb »or ber ®cl)lrtc^t am Äen^an)a l^atte er jum trieben

flerfltl^en, war aber überPfmmt »orben. Stad^ ber ®d[)(a(^t rlet^ er feinem ©tninme

unb beffen 93erbünbeten in einer SBerfamntlung bei 6f)itlicotl)e obermntö jum

^rieben, ©r fragte: „SQ3a6 follen wir ieftt beginnen? 3)ie Sangnieffer rurfen »on

jwei Seiten I)er gegen un8 an. ©ollen wir umfel^ren unb mit il)nen fe(l)ten?"

Sitte fcf)tt)iegen. (frfragte weiter: „Sollen wir nUe Sqaaw« unb finber tobten,

unb bann fo lange fämpfen, bis wir fclber alle gelobtet am ©oben liegen?"

Äeine 9lntwort. ^Witten in ber 93eratl)ung6l)uttc ftanb ein Ätiegöpfal)!. (5orn-

Palf l)ieb feine Streitart in benfelben, fo bap ftc fefifap, unb rief: ,,!S)a il}r

nid;t fämpfen wollt, fo f(i)ließc i^ Stieben." Unmittelbar nad^^er ging er jn

Sorb Dunmorc inö 6amp 6t)arlotte. !Da aber bie Erbitterung ber Snbianer

fortbauerte, fo wollte er wenigftenö unter feinem SSolfe, ben S(l)anil)6, 9lu^c

ert)alten unb bie Söcifen warnen, ba ein neuer 9lu6bruci^ beS SturmcS il)in

na^c äu fein \d)im. 3m grübling 1777, nad) bcm ?lu6brud)c beS Unabljängig^

feitöfriegc«, begab er fiel} ju biefem ^wde ncbft bem Slotljen Ralfen nad; *Point

^Pleafant. Gr fprad): „Ter Strom M ben 3inbianern get)t gegen tiiiü) 2lmeri*

faner, bie Gnglänber finb tl)ätig, unb id) fürd)te, ba^ bie Sd)anil)ö, allen mei:!

nen S3cmu()ungcn juin !lvoft, gegen euit fc^wimmen." SBegen biefer wol)lmei=

nenben Söorte behielt ber amerifantfd)c Sefeblö^aber beibe Häuptlinge alö ®ri-

fein gurüdf. ffiäljrenb feiner ®cfangenfd)aft gab er ben 9lmerifanern genaue Jlug-

fünft über baö Sanb jwifdjen bem 9Jtifftfftppi unb 9J?iffouri. Sll§ er eines üageö,

um feine ©rjablung ju erläutern, eine 3lrt »on ?anbd)arte in ben Sanb jeid)-

nete, l)6rtc man vom anbern Ufer M Dl)io l)erüber einen lauten JHuf; eö war

fein Sol)n (Slliin'pfteo, ber ntc^t länger i^on feinem SSater getrennt bleiben mod)tc

unb al6 ®aft ju ben Slinerifanern fam. ?lm fotgenben Za\]c würben jwei weifie

Säger von 3nbtanern überfallen; einer wuvte erfdioffen. Da ftürmte eine wilbc

Slmerifanerbanbe, gefül)rt von einem G^apitän ^all, nac^ %hmt ^^leafant, um

bie bort befinblid)en JnManer ju ermorfcen. ?l(? fte näl)er famen, fpracl) Gorn^

ftalf: „ÜJ?ein Sol)n, ber grofie ©eift l)al ei^ gefügt, ba^ wir mit einanber fter«

ben follen; barum l)at er tiä) l)ergefanft. (Jd ift fein 3Bille; i()m unterwerfen

wir uns*)." Tic 2lmerifaner fd)offen i()m fiebcn Äugeln in ben ?eib; er judte

flcl'CHjjt, julejjt fem Iniiif cv>\c('cii. Sein SJiitet SAifeflimiiä umv, >vic -J^crfcivctr« crjätjK, ein

flMcfitcffr .?\1iU'tIinji unter ton 2c*-? 9(attcncn. Wv lebte ^n Sdjanii'fin in *4-'fiiiil'ufiMiiien. 91lä

rort, ivic iviv U'citer eben im Ier,tc anrcutetcn, rie .*>cvinlnttcr ihicv^ fiieMiclicu 3inncä ive.^en

i'trfc(|U wiivrcn, fanten fic t'ci Sef^iFellüisno fliUiiie X'lufiuil)nie. J^nllicv roarcii ©tnf ßinjenrini'

iinD (ü'iirat 3lki|'ev fvcnntlid) i'Oii iljra cnivtan|-\en ivorren. 3eiic'" »V'iv er mit einer örcficn

SDfeUMK entflcßcni^etreten, \mt \)Mt tmn eine 'IScljf.u've juni fflefcficnt erli.iiteu. (fr traut nie

^•eufrrenffcr un^ ftiirb 174!) iu teu ?lrnicu ^t^ \nrrnbuter« ,Ui«l'crjicr.

*) Thatchers Imliiin Biopn'nphy. >m-w York 1-4S. II. ICH (W G. Drake, TIk;

Uook of the Indions, or Hiotjraphy und l'uHtnry of tilii' Imlians of North AinerLca. Hoslun
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nid^t cinmat. GUinipiKO ftarb glcidifall« mit großer gaffimg; aiic^ bei 9Jotl)c

galfc würbe ermovbct.

<Bo (oI)nten bic Slinerifanet it)rcii iubianifc^m ^Jreunben! Slbtr ble 9lacf)c

war fürd^terlic^ unb bie SBicbcwetfleftung blieb ni^t auö. Selnal^e ein ()iilbe6

3at)r{)uiibert Inng ttütl^ete bcr Ärieg, )»enii ein ununterbrod)ene« gegenfeitigeö

SRe^eln biefen %mtn »erbient, nn bcn ©ränjen tion 5Reu'3)ürf, *pennfv(t>anien,

aSirginien unb SRorbcaroIina. UJon 1754 bi« jum 3nl)re 1795, ba ®enern( 2Bin;ne

im Sort ©reenvitte mit ben Snbiancrn Stieben fd^lo^, fianben bic ®c(^« iJJfltionen,

tie <£d)ani()ö, bie S^fc^irofiö, Äri{)f0 unb S^fc^ifafa« gegen bie SBei^cn in SQSaffen;

unb nur in eingefnen ßw'ifrf'fnväumen ruljete ber Äampf auf ber langen ©trecfe

»on ben Quellen beö 5(Keg^rtnn»;fIuffed biö jum dumberlanb unb Slenneffee.

3n bem grieben, h)e(d)on bie 3nbi(jner mit Sorb 3)unmore abgefd}[üffcn,

wnx namentlid) feftgcfteUt tworben, baf bie weisen 9)?änner feine 5WiebcrIafyungen

im aöeften be6 D^io grünben bürften. 2)iefe Söeftimmung blieb unbeachtet; eine

Slnfieblung nac^ ber anbern erl)ob fid; auf bem ®runb unb SBoben, ive(d)er

auöbvücflic^ a(6 ©igentfjum ber Snbianer anerfannt werben war. 3)ic Grbitte«

rung ber le^teren fiatte abcrnuiiö einen \)oijm ®rab crrei^t, alg ber Unabt)an*

gigfcitefricg mitßnglanb auöbra^. Ten Slmerifanern mußte SlUeö baran liegen,

bie Snbianer entwcbcr für ftd) ju gewinnen, ober fte vom Streite fern ju halten.

3m 3uni befi 3al)reö 1776 l)ielt be^l^alb ©eneral Sc^u^ler mit ben @ad)emd

bcr <Bid)i ^Rationen auf bcn fogcnannten ®erman glatö eine SSeratl^ung, in

welcher bie ^nbianer fid) »erpflid)teten , am Kriege feinen 5lnt^eil ju nehmen.

Slber ein 3abr fpater ließen engllfcf)c ^Beamten bic rotl)en 5)?änncr ju einer gro*

ßcn 9tatf)övtcrfanunlung nac^ Cöwego am Dntariofee eintabcn, um ftcl) il)re Un*

tcrftüjsung ju ftcf)ern, Sic legten befonbcreö ®ewid)t barauf, baß bie 9tebellcn

bem guten unb gro9cn Könige »on (Snglan^ feine SeftUungen in 2lmcrifa rau*

bcn wollten, wat)renb bcrfclbc bie Snbianer veidjlid) ju bclol)nen gebenfe, wenn

fte il)m beiftc^cn würben. !Der auf ben ®crmang(atö i]cfd)loffcnc 93ertrag fönnc

fte nicf)t binben, benn bie Slcbellen verbienten iebe Strafe fowof)l von Seiten

ber weißen Seute wie ber Snbianer. Dbnet)in fei ber Äonig ein mäcfetiger ®e*

bieter, l)abc große Raufen ®ütbc6 unb fo viel 9Jum, al8 SBaffer im Dntario

fei. 2ßer il)m ^ülfe gegen bie *Kcbcllcn leiftc, foUe an ®elb unb ®ut nicitiälö

9Jtangcl leiben. 3)ie Snbiancr wiberftanbcu biefen Socfungen nic^t unb verbün*

beten ftd) mit ben ©nglmibern. 3eber iuDöwcgo anwefenbc rotl)e?!Kann erlnelt

alö 3eid)en bcr greunbfd)aft einen 3lnjug, einen ^fKeffnigfcffcl, eine Flinte, eine

Streitart, ein Sfalpirmeffcr, ^Pulver unb 33lci unb ein ®olbftütf jum ®cfd)enf

;

aud) würbe eine a3clol)uung für jebe eingelieferte Sc^äbell)aut verfproc^cn.

1845, bookV. Clmpter III.
I).

4 i ff. (eilt chvaS tvirc iiilaiiiiiifiiiicfd^vicl' cucg '-Budi, ^a t'cv voll vuii

iiitcrciTiiutcii gtotijfn, Mc 111,111 0)iie riefe« SSctt in (fiivoua fcliivcdirf; f)a»oii iviivce) ;
M o n e 1 1 e,

Valley of the Mis»ii<!(iin>i. I. p. 308—3S4.
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.„. 3m3al)rc 1755 wnrb ein jn)ölfja^ngc6 weife6 üKÄbd^cn, ÜÄarfa 3aniffoit,

tton bcn Stiblancni gernubt; ftc lebte l)id 1823 unter ben ©eneca«, \)a\ nad)

cinanber mit mehren Jg)äu|3t(ingen fidf) »erinä^lt unb einen intereffanten SBeridjt

über il)re 2eben6(flufc bruifen loffen*). Sic fcfjiibert bie ^nbianerfriege mit

flrofier Sebenbigfeit. ©8 waren äBcifc, e8 waren (Snfllänber, »welche bie SButl)

ber 3nbianer aufö Sleuferpe ftacf)clten. Gbenejer Sitten »erübte an ben Slineri*

faneru (Sraufainfeiten, wie fein rotljcr 9Kann fte ftcf) ^u S(l)ulben fommen lief.

9)?an erjäl)lt von i^ni, baf er Heine Äinbcr tebenbig in6 geuer geworfen ^abe.

@in beglaubigter Sali mag jeigen, \\\ welcljer SBeife banial6 6t)riften gegen ein*

anber Älrieg führten: „SOieftre 3nbianer, »on (Snglänbern angeführt, l^atten eine

amerifanifctje Slnfieblung überfallen unb bie SiRutter fammt ben Äinbern ffalpirt.

3)ad war auf ber ©teile, wo jejjt bie fleine ©tabt Seicefter, unfern »ont ©enefec^'

fluffc im weftlicf)en 9?eU'g)orf ftfl)t. 2113 bie (Snglänber in bie 93locfl)ütte famen,

fanb man nod) ein Icbenbigeö Äinb in ber SBiege. (ä'wx Snbianer l^atte feine

Streitart erl)oben; aber er lief ben 2lvm fiiifen, al6 baS Äleine i^u freunbtid)

anlädjelte. 2;er !i:omal)awf entfiel feinen Jpäuben, unb er wollte baS Äinb in feine

Slrmc nehmen. Da fc^alt ein englifcl)cr 9toi;altft it)n wegen feiner 9Äaltl)er3igfeit,

burd)ftac^ baS Äinb mit bem 93ai;onnet; lief cö in ber Suft jappcln unb rief;

,,!l)a6 ift au^ ein 9tcbell!"

9?ie fmb blutigere ilriege gefüfjrt worben, a{?> jene gwif^en ben Snbianern

unb (Snglänbern auf ber einen unb ben SJlmerifauern auf ber anbern Seite. 6ö

war fein regclred;ter Äampf eines .^cercd mit bem anbern, fonbern ein 33ernici^*

(ungöfrir
i

Silier gegen Sllle. 2)ic äßeifen Ijatten ftd) nad) unb nad) bie ganje

SDarbarci ber 3nbianer gu eigen gemad;t; fie waren fo wilb geworben wie bie

2Bilben. gaft jcbc einzelne «Janu'lie l)attc ben SXob eineö ober mel)rcrer 2lngel)6rigcn

3u betrauern unb wollte Dafür perf6nlid)e '^<\i)t neljmen, ben geinb »öllig »er«

nidjten, mit Äinb unb itinteöfinb, benn <Mi bem Äuaben konnte ein Ärieger,

au6 bem SD'iäbc^en eine 3)?utter werben.

'S^ci bie Slnftebhingen im ©ränjgebiete tereinjelt lagen, fo waren ftc alle

ol)ne 2ludnat)me ben Ucbcrfällen beö gcinbcö preisgegeben. ^Bie Snbianer füt)rten

feinen ifrieg mit gröfcrrn SlJaffcn. ®cwöl)nlid) fdiaartcn fed)ö ober Ci6)t 9J?änncr

ftd) jufammen unb fpürten ben 2Galt(futcn nad). Selbfi in fleineren 2lbtl)cilun«

gen, gu jwcicn ober breien, ftrciftcn fte »iele i^unberte von Steilen weit, unb

nid;t feiten ^aben ftd) einjelir frieger ber Sed)« 5Ra(ionen »om Dntario*(£ce bis

nad} SJirginien unb Saroli; gewagt, um (Sfalpc ju erbeuten. S^i'^)\i feiten

waren bie 33anben ja^lreid), unb aucf) bann immer forgfiiltig barauf bebad)t,

tcm weifen ?DJanne im freien gelbe auSjuweidjen. S^^g «^f^ einmal ein i5nl)('

reid)cr i^-^certjaufen gegen bie Slnftettungen, fo ttertl)eilte er ftd) boc^ ftetS in mel)vc

*) Buckinghiini, AintiioM, liistoi-ieal, Statistical, aiul (k'scriptivc. 9Jcit>Jl)infcr 3lu«ii.il'c

iHMi IHil. 2bl. II. 5. 17'.)
ff. 'iMictiiiiibam ift ciii (viijjlaiircr.
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Utimtt SBrtnben ober „<Btal)iif^atHin," bereu iebc ein einjelneö ®ct)6ft um«

Tagerte. I)ie ju i^r ©el^örcnbcii ^djü^m tm<i) bic biegten 99BÄ(ber, »erbargen

fvi) in 9io()rbritd)en, l)inter bicfcn Säumen, ober lagen im' fjoften ®rafc, bi6

ftc ein Dpfer erfpdl)eten, baö aüemnl bcm !Xobc genjeifjt war, §Äuftg fucf)te

eine S3nnbc im I)unfel ber SRad)t biö bic^t nn baß SBIodljauö ju bringen,

ftd; bcn ganzen X% über ju »erbergen, um beffen S3ewoI)ner ftd^er ju madjen,

unb am folgenbeu Slbenb, bei (Sinbvuc^ ber SDunfelfjeit, baS ^mS 3« überfallen.

Die Snbianer, njenn fte in größerer 3c^l »or einem befeftigten Säger erfc^ienen,

l)inter «)elcf)em bie Slnftebler Schuft gffn^t Ratten, ma^tm rafrf) einen Singriff,

ber ge«)öl)nli^ abgef(f)lagen würbe. ®leic^ mii)\)tx würben fie für bie belagerten

unftc^tbar. Da e« i^nen an 6Uirmlcitern unb fc^werem ©efdjü^c fehlte, fo

fudjten jtc ba6 Säger burd) Sift unb Ueberrumpetung ju nehmen, ober baffelbc

au6jut)ungcrn. 6ic »erlegten ieben 5|3fab, fc^nittcn alle 3"fuf)r ab, unb trad)--

teten bauact), i'^re Seinbc einzeln ju überfallen, ofinc jlc^ fetbfi großer ®ef«^r

auöjufe^en. @ie tobtetcn baß SSiel) auf ber SÖeibe, pal)len bic *Pfcrbc, »lünbcrten

überall unb legten bie »erlaffenen aBoljnungcn unb bie @(f)eunen in 3lf(^e. Der

größte SJul^m für einen inbianifc^en Ärieger war allejcit ber, feinem geinbc bcn

größten @rf;aben jugufügen anb ftc^ babei »or aUcm ©c^aben gu wai^ren; er

l)ält eS für el)ren»oll unb glaubt eine gro^c Sl^at ju »erüben, wenn er bcn

nichts a^nenben ®egner überfallt unb ®d)lafenbc ober Sfficljrlofc nieberme^clt.

(»eine eigene *^erfon fud;t er immer möglid)fi ju beden, unb ein tüchtiger Äriegcr

mu^ eben fo lifiig unb »erfd^lagen al« tapfer fein, ©r barf niemals einen Sin*

griff wagen, wenn er nid)t irgcnbwic im 93ortf)eil ift.

Die <£d)laul)cit unb QSorftdjt, welche bic SBanben auf it)ren ©treifjügen

beobad)tcten, ifi bcwunbernöwcrtf). Sie liefen feine ©pur im Sfflalbe ober @rafe

jurürf; fein 53ufd), fein SBaumjWeig burftc jerbrocfjcn werben, fein Snbiancr

»crlor etwaß, baö auf feine 9iiil)e beuten fonntc; fclbfi »om Sagerpla^e, ja »on

bcn (Srcrcmenten burftc nid)t bic gcringftc Slnbcutung ftd)tbar bleiben. Denn

ber ^intcrwalbler war nid)t minber fc^lau, füön unb mit allen ©igent^ümli^«

feiten bcö Sanbeß ober bcn ®ewol)n^eitcn unb ber Äricgfüf)rung feiner geinbc

»ertraut. Deöl)alb entbehrte ber 3nbiancr Seuer unb Sleifd), unb lie^ baß einla*

bcnbftc OaSilb rul)ig »orüber, um burd) bcn fnall ber Äugcl ober baß ©^wirren

bcß *]3feild feine 9Jät)c nid)t ju »crratl)cn. 6r fprad) feiten unb bann immer

nur Icifc ; er fdjritt langfam unb »orfic^tig, auf jebc Iflcinigfcit forgfam acfjtcnb,

Äcin fallcnbcß Statt entging i^m, fein 93ogcl ber burd) baß ©cjweig fd)lüpfte;

er fal) unb l)övtc Slllcß, wäl)renb er ftc^ iebem Slidc ober Dt)r cntjog. SSer*

ml)m er ein ®craufc^, fo blieb er augenbtirflid) lebloß wie eine Silbfäulc ftcljen.

Ginc Snbiancrarmcc »ermag unmögli^ lange baß gelb ju l)altcn; ftc fennt

feine regelred)te Verpflegung unb l)ält feine 9Jtannßjud)t. ©ic fud)te bal)er, wie

»vir fd;on bemevftcn, alleiiuil mcglidjfi rafd) auf gerabcm SBcgc baß ^id ju

4'J
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erreichen, bie (Station ju übwfaUcn, bn« ^Jfaljhvcrf j|u crflcttcvit, ble wci^c S3efii

fttmfl nicbcrjumcfecfn, ble .^Aufcr in SBranb jn ftcrfcn. 5!Äan(f)nuil flclanfl bic

Ucbcrvumpclunfl, öfter waren ieboch bie SBeißen auf iijxtt J!put unb fd^lugen ben

Singriff ab,

!Dic einzelnen 9iieberlaffungen fonnten bem Scinbc nur mit geineinfanicr

ifraft 2ölberfianb leificn. 3ebc „9fac^barfcf)aft," wie nuin ftrf) auöbnlcfte, iebcr

ficinc ©au, I)atte ftrf) bcö^alb beeilt, ein fogenannted gort, eine Station ju

bauen, bic ^uin 23ertt)eiblgungöpunfte biente, fobalD bicjinbiancr bie Sfiitbfcdiv

feiten eröffneten*). 3n ieber «Station fanb eine beträc^tiirfje Jlnjal)! »on %^>

inKien 3wflurf)t unb Unterfoinmen. Stuf einer S(äd)c von meieren 9!)?ürgen ?anbe«

ftanben ^üttcn unb SBlocff)Äufer ; baö längli(f)c SJierecf u>ar auf jwei (Seiten

von 4">"ttfi'/ k^"f ben beibcn anberen von 5Pfal)(werf umfrf)(offen. 2IUe genfter=

Öffnungen unb ü^üren gingen narf) 3tintn. iDic Slupenwanb ber ^ütten war

im IDurd)frf)nitt \(i)n bid gwöif Sufj l)0(f), of)nc iebc Oeffnung nac^ ?(u(ien unb

»oltfommen fugeifeft; ber 2lbl)ang beö !Daci^e8 lief narf) ber innern (Seite ju.

3n biefen Scljaufungen n)ol)nten bic einzelnen S^milicn. Die gro^c Gingangö«

jjfortc jur Station lag änMfrf)en gwci Jpiittcn, unb war von einer '4-^latforin

gefrf)ü^t, auf wc(ii)cr ein @cl)ilberl)aud ftanb. Dad *Pfat)lwerf t)attc gewöbniirf)

glcidjfaUd eine ^öljc von jc()n guf, unb bic ganjc 6inl)egung war reidjlirf) mit

(Sd;ie^fcl)artcn verfemen. !Die (Singangöpfortc würbe Slbcnbö fiarf verrammelt.

3n itenturfi;, bcin „blutigen ©runbe," fiatte man bie größeren (Stationen nod)

mit jwei ©torfwerf t)ol)cn ftarfcn SSaftioncn flanfirt, von benen auö bie 93ürf)fen=

fd)ü^en alle vier (Seiten bcftreirf)en fonnten; bic fleincren l)atten gewöljnlid) nur

eine ober jwci S?aftionen. 3n biefen (Stationen, bic immer an einem ''^aA)i

ober einer Duelle lagen, lebten manrf;c gann'lien 3iil)rc lang; fie fjatten neben

biefem befeftigtcn 2)orfe iljre Slerfcr, unb mcl)rfac^ waren jwei Stationen ver=

mittelft eincd langen *)3fal)lgrabend mit cinanber in SSerbinbung gcbra^i .

Sßetm ber Scinb na^ctc, fd;lop man bie !Xt)ore, 3eber trat auf ben il)in

angewiefcnen *)Joften, unb SBeibcr unb Äinter l)ieltcn ftd) ru^ig ober Ijalfcn bie

5Bürf)fen laben. 2lllemal würbe ben 3nbianern ein warmer (Sinpfang bereitet.

9Jarf)bem fte ftc^ gurürfgejogen, umlagerten ftc bic Station oft wochenlang in

ber oben gcfct)ilcerten il)ncn eigcntl)ümlic^en üßeifc. ®elang cd il)nen, ju Vlun-

bcrn unb 5Beute ju macljcn, bann l)iclt fte ferner nic{)t8 jurürf; ftc eilten in iljrc

.^^»ctmatl), ol)ne ftd) für einige ^dt um ben Ärleg ju bcfiunincrn.

S)cr 3»bianer bemalte, wenn er ^um Kampfe auöjog, baö ®e(tcl)t mit

vott)er unb blauer S^rbe, f(l)mrirftc fein J^aar mit ben gebern be6 Qlblerö, ber

©nie ober bc6 galfen, unb pu()te feine Sfalp-Sorfc auf. 9Jlit ber Äugclbürf^fc

ober Sogen unb ^^Sfeilcn, mit 3;omal)awf uub unb Sfalpirmeffcr verfel)cn, taufte

*) Jiii iffftlicljcii 5itcimf>i(vMiiicii iint' IMriiiiiicn luiniite iitiin tiefe Söefcftiaiinaeii Forts, in

ilciitiicfii uiif lemicffcc Iiießcii fie Stations.
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er tm 5W«9ötanj unb jog ine gtlb. !t)ie 39ü(l)fe, mit wclt^rr er txtffUi) ju.

jffifn »erfianb, Ifflte er nie ab; aber aut^ fein Sogen ifl eine furt^tbore SBBaffe,

bie er mit großer Oefc^irfiidjfeit l)anb{)abt. !t)a« Sfalpirmeffer trAgt er jiet«

in feinem ®ürtel. 6« »ar if>m, unb ifi e« au(f> ^eute nod>, unentbe^rlicf).

P« bicnt ifjm aI6 Iffiaibmeffer; mit n)e((J)em er bem ©Ären, bem ^irfd)e, bem

3^i"iffel bie J&aut abjieljt^ ober bem überwunbenen geinbe, bem tobten ober leben*

t)fn, bie ©lieber jert^arft ober bie (Srfj&bel^aut lo« trennt. Die ©treitart —
!Xomat)awf — if» Hein; auf ber fd^arfen ©eite gieicJjt fle einem 95eile, Ijinten

hat |ie einen Jammer. 9Äit jenem ^auet b« 3nbianer bem Sciitbe bcn (Schabet

iiuSeinanber, mit biefem fc^Wgt er it)m in« &tnid, wk ber gteifcfjer bem @(f)(ac^tt)iet).

9J?and)maf ift ber Sloma^ai»! \)t>hl, unb wirb af« 3^batf6j3feife gebrau(f)t; ber $am*
nur biibft ben ^^feifenfopf. «uc^ aid «HJaffe ^im Sßerfen bcbient fic^ t'cr 3n»

tianer feiner (Streitart, unb er I)anbf)abt fle fo flefcf)idt, baß ein tödfjtiger Ärieger

einen fed)S ßcU biden SBaum in einer Entfernung »on ac^tjig ober l)unbcrt

guß feiten »erfe^lt. Slber eine nocf) furcfjtbarcre SQBaffe ift ber ©treitfolben,

eine etwa brittfiatb guß lange Äeule, oben mit einem winfelförmigen brei 3oK

langen Gifen verfemen. !Der ©treitfolben verrichtet ten iJienji be6 Sloma^awfö

iinb befl Sfalpirmefferö juglei(^, unb wirb benuftt, um bem Söcfiegten bie ^al«»

nbernju burdjf^auen. Die 3nbiancr im fübli(f)en T^to unb ifenturft) j^ogen biefcn

©treitfolbcn bem %omaf)awt »or. Der 'Sogen fam allmAlig in 9lbgang, unb

wirf) ber S3u(f)fe; bie Stämme im SBeflen be« SWiffiffippi bebienen ftrf) jeboc^

brffctl'm nocf) jc^t. 3n Ärieg^jeiten machte man ^fiufig bie Grfaf)rung, baß

tcr ^^]<i\i gleirfjtjiel ob feine Spi^e »on ©tatjl ober Stein war, fo f!(^er traf

unb fo tief ging, wie bie Äugel. 9?irf)t feiten war er iiberbieS ipergiftet.

Dem ©efangenen wurte oft ein fürc^terlirf^eS ®(f)i(ffal ju !ll)eil, wenn

man it)n für bie „^iortur" anffparte. ©obalb ein geinb al6 auögejeirfjneter

Ärieger befannt, ober ein weit. Wann, bcn bie 3nbianer für einen Jgjäuptling

unb Siibr^r !^ielten, lebenr in u " Jpänbe gefallen war, »eranftalteten fte ein

großes gefr, um bie Erinnerung an ben glücfliefen ?^ang auf bie Jlinber jU

vererben. Slucf) bie erfien ©efangcnen, Wffd)e fle im Kriege marftten, waren

JU Opfern auöerforcn, Die Häuptlinge luben tfli ganjen Stamm, 5lrieger,

Selber unb Äinber, ju ber ?^iicrlid)feit ein. SWan entfleibete ben ©efangenen

h'? jum ©ürtel, bemalte il)m ba« @crtrf)t mit frf)war5cr %axit, unb fül)rte

il)n an einen 5pfal)l, um welchen trorfenc^ 9ici«f)ol3 aufi^cfiticfjtet lag. '^an

lialtf if)m bie Slrme gefcffelt; unb bie SBetber unb 5?inber fd)lugen i^n mit

Cia*en, Stocfen ober mit Heulen, bis er ju 93oben fanf. Die *4^cini;3cr höh

liHfteji unb beulten, wenn er feiner Sinne wiebcr mäcf)tig würbe imb feine

,'higcn auff^lU'j. Titr(^ biefe 9J?ißl)anblungen wcil)etc man il)n für bie eigent-

liche 93?arter ein. ''Mo.tx naftm il)n barauf vom ^^cüjU weg, unb bcfeftigtc ihn

illeirf) nacf)l)cr m"; einem beuchten, a\i^ Sfficinreben geflo^tenen Stricfe wiebcr an

'.Hut ice, Oluitiita. I. 3«
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bewfclben, atfr fO/ bflf « f»«^ in einem Äreffe »oii jwanjtg ober breiftg gu^

tm Umfteife bewegen fonnte. 9{u(() legte man t^m einen Uebergug von noffem

%\^en auf ben Siopf, tamit tai Seuer fein ©e^irn nic^t fo laf^ angreife unb

fo bie 3Jlarter abforme, ^elne göfe würben mit SWofaffmö aud Särenfell be»

Heibet, um j!e geflettWe brennenben Äo^Ien ju fd^üften. 8ll«bann ftedte man

ba« ringsum aufgekaufte JReiflg in S9ranb. Der ©efangene fachte bem geuer

au«jutt>eid)en, unb lief jur ©rgö^lic^feit unb unter lautem Subel »on SBetbern

unbÄinbern um^er> W« w buc^flÄbltc^ gerJjiet war} bieÄrfeger fallen mit rul)i*

ger SWiene bem gräflichen ©c^aufptel ju. 3)er (gemarterte fanf na^ SBerlauf

einer viertel ®tunbe ober falben @tunbe bewuftlod gu 93oben. Um tl)n nocl)

weiter ju quälen, gingen bie aOBeiber in ben Äreiö unb rannten i^m ScuerbrÄnbe

in bie ^ant, wo fle am em^jfinblic^flen iji. Man weiß, bap inbianifcf)e ^hü\)U

linge mitten in folc^en golterqualen mit entfefrlid)er SBut^ über einen i^rer ^ei*

niger l)erfielen Unb if)n fürchterlich jetbiffen, baß Slnbere, otme aud) nur eine

@pur »on «Schmerj jU »erratl^en, S^abacf rauchten unb i^re DrÄnger, bie ifri'eger

jumal, feige Söeiber fcf>alten. Äonnte fii) ber ©emarterte nicfct wieber erl)eben,

lag er enblid^, feiner ©inne beraubt, am ©oben, bann würbe ber 3;t)onüberjug

von feinem Siopft abgenommen, unb man warf glfil^enbe 5tol)ten auf tai ^avu^t;

manchmal gog man ilim aui) erfl bie €(^Abel^ut ab, unb (chattete glül)enbe

2lfc^e auf ben blutenben Äo^jf, bi« julefet ein alter 5lricger burcl) einen Schlag

mit ber @treitart allen Dualen ein @nbe machte.

9^i(l)t fo unbebingt töbtttcl> war baö ® äffen laufen, welches 0lcicJ)fallö

r.'.'K bei ©efangenen von 9Jang unb 2lu8jeic^nung jur 2lnwenbung fam. Sin

einem von ben J&öuptlingen anberaumten 2;age verfammetten ftc^ bie 93cwol)ner

met)rer Dörfer vor ber J&ütte, in welcher bie Verätzungen gepflogen würben. 2llt

unb 3ung, !WÄnner unb SJeiber bitbeten jwei fd^mate 9ieit)en von mehren ^unbert

dllen Sänge, unb fiellten fiel) fo auf, baß jwifcl)en ben äußcrficn 5ßunften biifer

®affe unb iener J^ütte nocl) ein freier SRaum von etwa fünfjig ®cl)ritten blieb.

Dem Opfer würbe, fobalb Sltle bereit fianben, jebc fcijüftenbe Äorperbcbecfung

abgenommen, unb e8 mußte burcl) bie ©äffe laufen. Die Sffieiber unb Äinber

fc^lugen mit ®erten unb Stecfen auf ben Unglü(flicl)en loS, bie SOiänncr mit

JRubern, Äeulen, «nanc^mal auc^ mit Stöcfen, an wcldje fle ein ÜReffer befe^igt

l)atten. ©clang ed bem ©emartetcn, bie getjeiligte Statte ber S3cratl)un9öl)öttc

lebenbig ju erveicf)en, fo war er frei. Slber unter ben vielen Jpinterträlblern,

welcl)c biefe ÜÄartcr erleiben mußten, finb nur wenige fiarf genug gewefen, bie*

felbe ju ertragen, unb man betrachtet ti f)tutt nocl) al« ein SBunber, baß ber

itentucfier 6imon Äenton fie wäl)renb feiner ®efangenfcl)aft unter ben 3nbia*

nern breimal itberfianben l)at. »

.

eigent^ümlic^ war bie 2lrt unb SBeifc ben Ar leg ju erflären. 93fi ben

SOlingo«, einem Stamme ber 6at)ugaö, jog ein Jpäuptling mit einer ©efotgfcijaft

tj
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an&, überfiel eine Slnfteblung, brannte ftc nieber, ffa(pirte Mei \mi in feine

©etvaltftel; unb (egtebann bie j^rieg^ftule an irgenb einer weitl^in ^(|)tbaren

(gteDe nieber. !Die weifen SRAnner »wften wtlfi)t furd)terli(^e 93ebeutung biefe

fk;mbolif(f)e ^anbiung I)atte; fte lieferte ben ^tmii, baf nun ein 92ationalfrieg

auögebrod)en war. 3ene Äeule ifi feine ÄriegSmaffe, fonbern Iebig(i(f| ein ©^mbol,

etwa »ier guf lang unb läuft auf beiben (Seiten in einer Ärömmung au«.

3n bem audge^ö^Iten @nbe if) auf einer «Seite eine bi(fe Ruqü von ^o(j

angebradit. 93id auf ben f)<'utigen !lag bewatjrt man bergleic^en i?rieg«feulen,

bie nun Inngfi il^re <Scf)re(fen "oerioren ^aben.

8lber bi6 in b«« jweite SBiertet unfereö 3a()r^unbert6 ^inein finb einzelne

3nbianerfiämme ben SBeifen furchtbar geroefen. 93or faum jn^an^ig Sauren

fa^cn fid) bie SJereinigten Staaten gmöt^igt^ mit einem ZMk ber Qaf)fio unb

5u(fc6*3nbianer Ärieg ju führen, unb bie blutige gef)be gegen bie 6eminofeii

würbe er|i »or Äurjem beenbigt. 3m SKifftfftp))i(anbc fmb fortan feine geinb*

feligfeiten mel^r 3U bcforgen, bagegen beharren bie Stämme ber TOejWic^en ^ßrairien,

»on welchen wir fpäter reben, bei it)rer geinbfd)aft, unb man wirb, weil gütlirfje

Unterl^anblungen fruc^ttoö bleiben, fie mit 2Baffengewalt ju *ßaaren treiben raftffen.

3n ber gweitcn Jgiälfte be« »origen 3al)rl)unbertd f)aben unter ben rotten

Seuten tapfere Jg)äuvtlinge fid) erhoben, bercn 9Jul)m lange 3cit baö Sanb erfüllte.

a93äl)renb beö canabifcfjen Ärieged ftanb ^Pontiaf, ein getreuer greunb ber

Sranjofen, an ber ©pilje eined großen Sunbe« gegen bie (Snglänber, aud) bann

no4 aie biefen fc^on baö Sanb am @t. Sorenj abgetreten worben war. SWit

tl)m, bem ober^en 93orf}el)er ber Cttawa«, Ratten bie ÜRiamiö, Dbfc^ibwäö,

2ßi;anbot6, ^ottawatomie«, SKifftffaga«, Sc^al^ni», £)ttagamie8 unb SBinneba*

öoS fid) eng »erbünbet, um bem weitern SSorbringen ber ©nglänber im ©ebiete

ber grofen Seen ju fieucrn, (St l^atte ben einjelnen Stämmen Ärieg6gürtel

jugefanbt, unb üjatn funb getl)an, bap ber große ®eif^ in ber ^üllc eined

abgefd)iebenen 3)elrtwaren im Umräume ju i^m ^erabgefiiegen fei, unb il^m gcfagt

l)(\bt', „SBollt ihr bcnn bulben, baf biefe Jpunbe in rotljcn 3iöden in baößanb

fommen, welche« ic^ eud) gegeben, unb eu^ baffelbe rauben? 3;reibt fte l)inau6,

ic^ will eud) JU ^ülfe fommen, wenn il)r in 9?ot^ feib." Unb balb waren

alle Stämme an ben Seen in Bewegung, ^ßontiaf hatte feinen 5pian fo flug

entworfen, unb er würbe »on ben 3nbianern fo nad)brüdflic^ au4geful)rt, baf

gleich beim 2luSbrud)e be8 Äriege«, »on welchem bie Gnglänber nid^tö aljneten,

im 9Jlai 1763, alle SortS im bamaligen SBefllanbe, bid auf brei, überrumpelt

würben. S!Kid)illimadina(f fiel burc^ Sift in i^re ®ewalt. ©ine 2lnjal)l rotier

9Wänner f)ant fic^, fd)einbar in frieblid)ficr Slbftc^t, »or bem gort eingefunben,

unb fpielte ba« 93at)gatinaw, ein 33allfpiel, bei weld)em e« nicht ohne Särm

abgebt. Sffiie »i-n ungefähr warfen bie Spieler 53ätle über baS ^fal^lwerf in

baß gort, brangen in baffelbe hinein, überwältigten bie arglofe Scfa^ung, unb
8»»

Ü
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tranTen aud l)oI)(tn ^Anbcn bad 93Iut ber nicbergemr^ettrn (Sngl&nber. ^ontiaf

bemü^tte fid> gu berfclben 3rit, ba« hunbert bmtf<i)e SÄeffm weiter ffibl^ lie«

flcnbe Ü^etroit, bie bebeutenbfie dt^mfi Iti @ee(anbee, QUid)fctüd burdj» Sifl in

feine ©ewaft ju bringen, aber fie würbe »ereiteft, ba eine inbianif(^e grau

ben?ßlfln »errletl>. 3)arauf begann er beit^ßlaft regelrecht ju belagern, f(^o^ mit

glulienben *PfeiIen, um bie J^ftufer in ©ranb ju fierfen, unb ^ielt bie ©ngWnber

ein BoHed 3al)r lang in €(^a(i). @« jeugt för bie Erbitterung ber 3nbianer

unb für bie 9(rt unb SQeife, in weid^er ter jfrieg geführt tvurbe, ba^ {!e bei

2)etroit bie 8ei(^e eine« engKf(f)en Dffljier« fochten unb bad gieifc^ »erjeljrteu;

aud ber Slrml^aut eined antem verfertigten fit einen i^abacfdbeuteL 9(uf bie

2>auer waren fie freiließ ben (SuropAern nic^t gen)ad)fen; fte muften i{|re (Streit«

art begraben, ^ontiaf war otjne grage »on allen inbianifdjen Häuptlingen

ber bei weitem inteKigcntefie. @ein gange« 93erfal)ren l)atte einen ft>ftcmatifd)fn

2lnpri(^; er fieHte 6rebitf(^eine auö, bie er reblitf) einlöfete, unb bie bei rotten

unb weifen Seutcn galten, obwoI)l fie von Saumrinbe waren, unb nur ba6

2;otem be6 Jg>äuptling0, eine gifdjotter, aW Beglaubigung Ratten. @r wufte

eine 3«irtang bie 3tnbianer ju vermögen, fi<^ bed ©ebraud^« aKer euro^)äifd^en

SBaaren g« enthalten, unb feben 9SerfeI)r mit ben 2Beifen gu melben. 35er

S3unb, weld)cn er unter ben 3nbianem aufgeridjtet l^atte unb längere 3eit jufam*

menl^ielt, umfafte bie (Stämme von 9?eu»(Sd)ottlanb, wo bie Siifmafg il)m an«

fjingen, bid 93irginien. 9io(^ ^eute lebt fein Slnbenfen bei ben Snbianern, unb

fie ergäben, baf biefer fuf)ne unb fluge ^elt» vier 3a^re nad) ber Belagerung

von 3)etroit burd^ einen ÜJiann vom (Stamme ber ^Peoria« in öffentlicher SBera«

l^ung erfloc^en würbe* 4i>-^^ ^^^^{iW^'iTrvuL'i^uiy;^^. ,äo'j;n.

3m 3al)re 1787 würbe bod ,>norbwefilid^e ©ebiet" organifirt; im

$l^)ril 1788 liefen fic^ 47 «ßerfonen an ber 9)lünbung be« 9Äu«fingum in ben

S)t)io nieber, ba wo nun IWarietta fie^t. iDa« erfie ©efeftbuc^ für ba« neue

@tbitt, au6 welchem feitbem dne ?lngat)l Staaten fic^ bilbeten, würbe auf einige

Blätter ^apitt gefc^rieben, unb gur 5?ac^ac^tung filr ?llle an einen Baum gena«

gelt. 8luc^ nac^ bem griebengfcljluffe von 1783 f^atten bie (Snglänber mel)re

befefligte 5|3ofien im SBefilanbe nic^t geräumt, unb bie iljnen befreunbeten 3nbia-

nerfiämme traten abermal« gufammen, um einen Bunb gegen bie Slmerifaner gu

fdjlicfen. 3m ISecember 1786 hielten 2lbgeorbnete ber @ec^« «Rationen, ber

Ottawa«, ÜWiami«, (Scf)al)ni«, Dbfdjibwä«', !Delawaren, *Pottawatomie« , ber

Stämme vom SBabafft unb fogar ber.!lfcf)irofi« eine Beratljung gu SDctroit, in

welcher geltenb gemacfjt würbe, baf ben Bürgern ber Bereinigten Staaten feine«*

weg« ba« 9iec^t gufielje, ben D^io gu überfc^reiten. Bon Seiten ber Gnglänber

würben bie 3nbianer gleicfjfaU« aufgefiac^ett, unb felbfl bie Spanier bemüf)etett

flcf>, vom untern SÄiffJfftppi Ux eint tnbianifc^e Siga gegen bie neue 9lepublif

in« Sebcn gu rufen. 1)\c weiter oben von un« gefdjilberten ©rängfeljben bauerten
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injttjifd^ert e^ne Unterbret^ng fort, unb würben um 1790 fo bebenfHc^, taf

bie amcrifanife^e Siegierung ben ®enera( ^armer mit 1400 ÜXann audfanbte,

um bie 3nbianer jum ^rieben }u nSt^igen. SIber er würbe von bem ^ftuptHng

Sittle 2;urtle (ÜRicfjifinafWa) auf« ^au^Jt gefdjlagenj jWei Saläre fpÄter toat

ber ®eneraimaior ®t. 6Iair eben fo unglürflid^; erfl bem ®eiteral SBa^ne

gelang e», in einem treffen am SWaumee bie 3nbioner 3U öbernjÄltigen unb

1795 bur^ einen au ©reenviOe äbgef(^roffenen 93ertrag bo« ©ünbnif unter

ben 3nbianern aufju(5fen.

" 8K« faum «in 3al)rje^nt »erfloffen war, bro^ete ein neuer Ärieg, unb wie*

berum errichteten bie rotten STOÄnner einen* ©unb, burd^ welclien fte ben Ueber*

griffen amerifanifc^er S5örger feuern ju Mnnen meinten. Unter ben Snbianern

am D^io fianben bie 6d>a^ni8 (©^awanee«) in grofem Slnfe^en, unb gerabe

tton i^nen fjatttn bie erfien Slnfiebfer in Äenturfij am meinen au leiben. Slu«

biefem 93olfe ging, »on einer S^fd^irofimutter geboren, Xecumfe^ l^troot, ein

merfttjfirbiger ß^araFter, unb einer »on ienen tnbianifc^en SRSnnern, tt)e(tt)e »er*

gebend befirebt waren, ber unter i^ren ®tamme«genoffen um flc^ greifenben 9*er«

berbnif ju jleuern unb ben SBeifen bad weitere SSorbringen nac^ SDSefien ju

»el>ren. ®(^on aW Änabe f)atte er im ©efofge feine« 93ater6 an ben Se'^ben

in Äentu(ft> Xl^til genommen, ^atte j!* ber befannten <Se?te ber ®I)afer8 juge*

wanbt, ben ®enuf geiftiger ©etränfe gemieben unb erfl in reiferen 3a^ren ein

SBetb genommen. ®egen bie ?lmerifaner war er »on bitterm $afl erfüllt; fein

anberer Ärieger fonnte fi(^ rüljmen, fo viele Soote auf bem Dl^io geraubt, fo

»tele Slnfleblerwo^nungen überfallen unb geplünbert ju ^aben, al« Jlecumfe^.

8tber bie93eute überlief er attemal feinen Äriegem ; iijvn felbP genügte ber SRu^m,

ben feine 3;i)aten i^m trachten. ÜRit unb neben i^m wirfte fc^iSruber @l6fwa*

tawa, bei weitem ber emflufreidfiPe ber jal^lreic^en ^Pro^jßeten, beren unter

ben 3nbianern fo »iele fiel) erl^eben. @r trat ali S3Bieberl)erPeller altinbianifcf)er

©itte auf unb gab feinen SBefirebungen eine rctigiöfe SJeilje. ©eitbem er im

3at)re 1804 juerfl einigen greunben unb 95erwanbten feine ^ol)e ©enbung offen«

barte unb öffentlich ju reben unb ju prebigen begann, brang er »or allen Dingen

auf ein Seml^alten »on ben weifen 8euten. "Der grofe ®eifl liatte i^m funb

getrau, baf ber rotlje Wann ^ä) euro^>äifclKr Äleibung unb beö geuerwaffer«

entbatten muffe, wenn er ®lücf unb SÄac^t erwerben woHe. Gr foUte feine ®Ue«

ter, wie in fröfjeren 3«ii«n, (n Si^ierfelle ^öUen unb bie wollenen !l)ecfen »er*

fd()mä^en, nicfjt fiel) beraufifien, nic()t fie^len unb nicf)t aanfen, »or allen 2)ingen

aber mit iebem rotl^en SRanne, einerlei welchem ©tamme berfelbe angeljöre, in

trieben leben. 9lnfang« befel^rte er nur eine geringe Slrtjal^l, aber unter feinen

erfien 99efennern war Siecumfe^. 9Wit grofer Älug^eit wufte er bem ©tolje unb

ber (Sitelfeit ber <B^al)nii ju fc^meic^eln, bie fld^, einer alten ©age jufolge, für

ba6 erfte unb ältcfie 93olf ber Grbe halten, ©iner i^rer Häuptlinge ^atte ben

ff;.
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Slmertfanern 1803, bei einer SBerat^ung im Sort Sßai^ne, fotgenbe fSüoxtt ge«

fagt: „!D(r a)teij)ec ted Seiend war felbf} ein Snbianer. @r fc^uf tie ScbaNd
el^er ali aUt übrigen 9Renfc^en, unb fie famen aud feiern @e^irn. 93on if)nen

Aminen attf rotten fieute ai. 2)onn f(()uf ber ^ert be6 geben« bie granjofen

unb @nglänber aud feiner Sßm^ unb bie .^oßAnber aui feinen $üfen. !l)ie

niebrtgeren SOZenfi(^cn machte er tveiß unb gab i^ncn SBo^npIäge auf ber anbern

®eite bed grofenäSafferd." SIber @(dftt)atan>a, ber ^ti>p1)tt, befap ^r bie an«

bianer eine neue Offenbarung »om gropen ®eifie. 2)iefer ^atte ii^m gefagt : „3(1^

bin ber SSater ber @ngl&nber/ ber granjofen/ ber «Spanier unb ber Snbiancr.

3(^ f(()uf ben erflm ^am,. ben gemeInf(^aft(i(^.cn1Bater aQcr biefer 3Jö(fer, eben

fo i.>o^( wie euc^ felbfi. SlJber bie Slmerifaner l)abe ix^ ni(^t gefc^affen;

fte finb ni(^t meine Äinber, fonbern Äinber bed böfen ©eip^ed. ©ie entftanben

aud. bem <S^aume be« großen iffiaffer«, ntcl^ed ber böfe@ei{i aufgen>ül)(t ^atte

;

ber <^(^auin n>urbe )>om £)f)toinbe in bie S&ä(brr getrieben. @ie ftnb ßarf an

3a^(, aber i6) I^affe fte/' (Sldfroatuma fannte vortrefiid) bie fcf)tt)a(l^e «Seite ber

Snbianer, tpußte fie bd berfelben gu ))a(fen unb ließ burct) feincriei äBibern^är«

tigfeit flc^ in SBerfoigung feine« großen ^ßfaned fiören. Slurf» ilecumfef) ^atte

feine geinbe; mm^t Häuptlinge betrachteten mit 92cib ben n)ad)fenben Einfluß

be« jungen Jhieger« unb fu<^ten bie ©emüt^er be« S^olfe« von i^m abjun)enben.

2)er ^rppl^et tt)u|tc tiefe geinbe ju vernichten, ^atte boc^ ber große ®eifi i^m

auc^ bie ®abt »erliefen, ^erj unb SRieren ber 9Äenf(^en ju prüfen, unb ju

n)iffen/ toer fluc^würbiger ^ererei unb 3auberfunp ergeben fei. Sllte unter feinen

©egnern, bie er ju JDpfcrn erfor, waren verloren, a^eteborti, ein Häuptling ber

3)elan)aren^ überbeffen i£(f)citel ac^tjig aOBinter l)inweggegangen waren, würbe

ald 3<tuberer an ben $ranb))fa^r geöunben; ein anberer, bem ber ^rop^et ©c-

fiänbnijfe abpreffen wollte unb ber aW 6{)rifi erflärte, il)m fei iebe ®emeinfc{)aft

mit bem Jüeufel fern, rief: „SSinbet mic^ an ben 5)Jfa^l, unb if)r werbet fe^e»,

wit ein Ärieger unb ß^rift ben Xot erträgt." 3)ann nal)m er fein ©ebetbuct)

jur ^anb unb betete unb fang, bii bicfer Oualm feine Stimme erfticfte.

^ecumfel)« Streben war barauf gerict)tet, alle Stämme von ben ®ränjcn 'Situ*

8)orf8 bi« jum SOWffifftppi gegen bie Slmcrifaner ju vereinigen, unb, wie vor*

mal« ^Pontiaf, bie befeftigten Soften 2)etroit, gort SBa^ne, g^icago, St, Souiö

unb aSincenneö ju überfallen. 3m Sa^re 1807 wirften feine unb bcö >4Jropl)cteii

Seubboten ju biefem Bwecfe, unb 1808 ließ f»(^ ber Untere bauernb ju Sippe

canoe am SBabaff) nieber, baö er ju feinem Hauptquartier ma^tt. 9Son bort

au« bearbeitete er bie 3nbian<:r, benen er ben großen Äometen von 1811 al« ein

3eic^en beutete, baß ber große ®eift bie aSerntc^tung ber Slmerifaner burc^ bie

rotlien 8eute befc^loffen ^abe. ©r ^atte eine größere 3a^l ftreitbarer 9)Jännev um

ftc^ verfammelt, al« ®ouverneur H«Trifon Solbaten mufiern fonnte; ber Sludbrucf;

bfiJ Kriege« war unvermeibltc^, unb bie Slmerifaner hielten e« für gerat^en, ben
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angriff ni(f)t erfi abjunjarten. ^nrrifon jog ba^et. in« gelb, unb gewann am
7. Siotiember 1811 bie ®(^la(^t bei Zippuanot, in weither bie Snbianer »et*

gweifelten SDiberftanb (eifieten, n)&I)renb ber $to^l)ct auf einem .^ügei fianb unb

burcf) ©efang unb ©ebefirben bcn SKut^ feinet Ätieger ent^ammtc. 2)ur(^ biefe«

rafrfje aJerfo^ren fn^ Jlccumfe^ feinen Jgjaupttion »eteitelt. ®t war (Ängete 3eit

im fernen ©üben grtvcfen, um bie bort ^anfcnben Stämme in feine fiiga ju

jiel)en, unb erji nad) bcr entfc^eibenben ©c^iacljt jurödgefommen. Slbet betSluö-

bruc^ tri Ärieged 3Wifd)en ©nglanb unb ben ^Bereinigten «Staaten rief i^n wie*

bcr unter bie SQBaffen, unb er fammelte eine? größere SWenge »on Äricgern um
fttf), wie ie juiDor. 2lia Dberofftgier in englifc^en Dienfien naftm et an aHen

wichtigeren ®efe(f)tcn Z\)tH, aucl) an jener für ©ropbrttannien fo unglürflic^en

Sd)Iac^t bei ÜRora»ian*a;own an ber X\)em\t am 5. Detobet 1813, in we^et
et feinen 3;ob fanb. Die tegclmaßigen ^Truppen bct ©nglönbet waten »on be*

tittenct 8anbwef)t au6 fentudt) gewotfen unb auSeinanbet (jefpiengt, bie leitete

war in ein Jgjanbgcmenge mit ben 3nbianem gerat^en unb Siecumfc^ »erwun*

bet wotben. 5)ic 9lott)tö(fe flogen, abet bet Häuptling bet Sc^afiniö moci)tc

feinen geinben ben fRüitn nid)t gufe^tcn. Den jltiegdgefang anflimmenb; tanntc

et ind bi(f)tefie ©etämmei, unb ^e(, ald eine $iflo(enfuge( il)m benSc{)Abe( gcr«

f4)metterte. 93om 5)?rop^eten, weichet feinen S3tubet übctlebte, ]()at man nidttd

me^t ge^ött; mit ^lecumfc^d S^obe \tat feine Slufgabe gu @nbe, unb in bct

S(f)fad)t an ber a;f)cmfe ber aJte ®eip bet 3nbiancr gebtodE>en. Die Ottawa«,

Dbfc^ibwä«, tKi«mi6 unb ^ottawatomieß fcfjlojfen grieben mit ben Slmetifanern

unb Wjien itjten Sunb auf. 3^ecumfel^, ben man wol^l ben „inbianifc^en SBona«

patte" genannt l^t, etteic^tc ein 8lltct »on etwa fünf unb »ietjig 3al)ten. Seine

Äriegei begtuben iljn auf bem Scf)(ac^tfelbe neben einer umgeftütjten Gi(i()e. Det

^iigei, welchen fie übtx feinet itiH^i aufwarfen, wirb butcfj bie tot^en fieute,

weiche benfelben befugen, frei von Unfraut unb ®e^rüpp erhalten j ringd um bad

®rab wac^fcn SBeibenbäume unb witbe dlofen.

9Io(^ einmal erl^ob fiel) unter ben nötbli^en Snbianetn ein geinb, weld^et

ben äßeipen Sibetflanb gu friflcn wagte, bet Sc^watgc Salfe, Häuptling

betSaI)f6* unb gucf)6*13nbianef, wefcfje in SBinoiö unb SBidconfin jwifi^en ben

grflffen 3flinoi« unb SWifftffippi it>te Sagbgtünbe t)atten unb im 3afete 1820

bteitaufenb j^öpfe gA{)lten. @twa bet fünfte %litil biefet 3al)( beftanb aud Jltie«

getn. @inige Jg)ÄuptIinge »crfauftcn ba8 8anb 1830 loettragdmäßig an bie SBet*

einigten Staaten, oI)ne (Einwilligung be« Sc^watjen galfen. Die SBcipen btongen

in ba« neuetwotbcne ®cbiet, mif^anbelten totfte Seute in empötenbet SBeife unb

nahmen beten Dötfet in Seft^. Sic »etübten Itnbitben an gtauen unb fd)lugen einen

3nbianei tobt. 9?ac^ langem 3«wbetn griff bet Scijwarje galfe ju feinet Stteit*

att; mit nut 40 feinet Ätieget ttieb er 270 2lmetifanet in bie gluckt, licfctte

i()nen mcl)t ald eilt Jlreffcn, etlag abet am (Snbe bet Ucbetmacljt, unb würbe in

I
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S36 .iMr,Tt vti, 9laticnal(^aratter btr 9lorts9(iu(ri(an(r. »r^

ber @(i|(a(f)t von IBab $(re am äRiffiffippi 8tf(f)(agen. @r lieferte fidS) ben 9imttU

fanem aud^ bie (bn m^ aßaf^ington führten, n>o er am 22. 9lpri( 1833 ein«

traf; unb ben ^r&fibrnten Sacffon mit ben 9ßorten anrebete: „^d) bin ein

fStam, unb !Du bift aiidf^ ein 9}ann." 3Ran brachte ifin erß a(d ©efangenen

na^ S»rt Stonroe an ber (Sl^efa))ea(ebai^ in SSirginien, lief i^n bann $f)i(a<

belp^ia, Baltimore unb 9teu'S)orf befucf^eU; unb ald von i^m, ber ein ^oc^be«

tagter ®tüi tvar, unb von ^inem auf ba« n>eft(i(()e Ufer bee 9)Iiffif{ippi iiin-

übergefölirten Stamme feine »eiteren ^inbfeltgfeiten ju beforgen waren, ffll)rte

man i^n wieber }u feinem SSolfe. (Sr ftarb am 30. October 1838. 9la(i) ii^m

ifi fein inbianifc^er $&u|)t(ing im 9{orben ben SBeiflen furchtbar gewefen; in

biefer ^immetögegenb finb {!e fiir aUe ßtitm fieser vor Jhiegen mit ben rotten

^Annern. i-ir.two««''^^ ^«. .ino ';Mii5#, -nirut) }i'it'i;i-nmM')'a. m i^it,i^:^

i;j:iil.. jjl lUr'-i'üv n^iJfrtib^'.'
—ttt- vi<;jfM')V'^.j , /{h^/iirtr.',' .vj.'Djtn

fttt^r? -.',' T-'

9iad)bem wir gefcf^iibert, wie aUmäiig bie weite Sanbftrecfe vom Sltlantifc^en

Sßeltmeere bid aber ben aKif{iffip))i I)inaud; unb von ben canabifc^en Seen bid

jum mericanifd^en SReerbufen bef!ebe(t würbe, bleibt und, bevor wir bie einjelnen

Sefianbtt)eile ber Union bcfcf)reiben, noc^ übrig, Einige« fiber ben Slational«

ä)axatttv ber 9lorb*3lmerifaner ju bemerfen.. 2)a« große 95olf iji au«

einer SRenge verf4»iebenartigcr $ef}anbt()ei(e gufammengefe^t. Seute von eng(if(^er

unb irifd)er 8lb(iammung, I)eutf(^e unb (Schotten, Slorweger unb ^oüänber,

Sranjofen unb Spanier (eben mit unb neben einanber, in benfelben Staaten unb

unter einerlei (Sinrid^tungen. SBenn audEi bie alten Stamme6abneigungen, welche

in Europa vielfach fo fc^roff l^ervortreten, in ber neuen SSSett nici^t ganj ver>

f^wunben finb, fo üben ite boc^ in i^r bei weitem nit^t ben na(i()tl}ei(igen Sin«

fluß aud, wie auf unferer Seite bed großen Sßeltmeeied. 92ur gegen bie 3al)l<

reichen Srlänber, wc(d)e ben am wenigfien fleißigen unb be^^alb ni(^t fel)r ge«

a^Mtn Zf)til ber SBevölferung, befonberd in ben großen Seefiäbten, bilben, unb

jumeifl auf einer niebrigen Stufe geifligec unb moralifd^er Sludbilbung fi(^ be<

finben, ^errfc^t eine fedr bemerflic^e 9lntipatl)ie. $on einer ©leid^iartigfeit bed

So(ß({)arafter0 fann feine Siebe fein in einem Sanbe, weld^ed binnen einem ^af)x*

3el)nt na^e an brei 9RiUtonen @inwanberern auö allen Sdnbem ®uropad eine

gafilic^e ^u^ial^me gewährte, die^lt man in ^trac^t, baß ein großer Xl^til biefet

Slnfömmlinge ben weniger gebilbeten S(i)i(|)ten ber ©efellf^aft angel^ört, baß fo

viele mei)T ali jweibeutige ^erfonen, beren bleiben nic^t ferner in ber alten HQelt

war, in Slmerifa eine neue ^eimatö fu<^en, unb bebenft man, baß bort viele

Sc^ranfen gar nic^t vor^anben finb, welche in unferm ©rbtl^eile bie freie %i)ä'

tigfcit befl (Sinjclnen ^cmmen, — bann muß man bewunbern, baß tai aSolf

^merifai im SIQgemeinen eine fo ad)tbare Stufe erreicht ^at. ^ti ©eift ber
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%xtif)tH, wtld)tx Imee'Sanb bur<^jift>t, wirft obnt Srage bcffernb unb onregfiib,

vcrtbelnb unb (Autrrnb auf bic neuen SBärgtr tin, unb t>ie(e »on i^ncn (laben fd^on

wA^rcnb btr Uebcrfa^rt bie aUm ®ünbrn in tai Wttx geworfen. ÜXe (Sinwan«

berer, fo ^art {{e aud) ringen unb arbeiten mdffen, um fid) in eine ertrAglic^

Sage }u verfemen, finb o{)ne Sludnafime mit ben amerifanifd|)en ®taatdeinri(^<

tungen aufrieben^ welche i^nen eine freie Entfaltung aQer if)rer jfrafte mdglid^

madlien. kleiner fü^It i^d) burt^ ben $(nbem beengt, 9{iemanb ifl an bie Sd^oQ«

gebunben, er mag fid^ unge^inbert nac^ eigenem SBelieben fein ©djirffal befHmmen.

9lur biefe ungef)emmte Sreii|eit unb ben ieweiltgen SBebärfhiffen ber ©efeUfc^afit

angemeffene ®efeftc ^aben ba6 beifpiettofe ®ebeil)en ber lüereinigten Staaten

mdglic^ gemadit unb f{(f)ern i^nen eine grofe unb glüdiidje dufunft. ytoü) (eben

man^e SWenf(f)en, wetdje »or ber Unab^Angigfeit«erf(Ärung geboren würben, unb

^eute ifi bie grofe trandat(antifd)e 9iepub(i( f(f)on einer ber mAc^tigflen unb reicfi«

jien Staaten bcrffiflt. Sreiiic^ \)(it fie fein Seitalter berSarbarei burc^iebt, wie

bie europAifc^en Staaten, inbem bie erften Slnftebier unb bie fp&teren @inwan«

berer bie ©efittuug ber alten SQelt in bie neue mit {)inäberbra(f>ten unb auf ben

in unb mit berfeiben gegebenen Sebingungen flc^ felbfiAnbig unb eigentl^ümlic^

weiter entwirfeiten. 90ir ^aben fräl)er gezeigt, ba^ bie Slcpubtif in 9torb<9Imerifa

nic^t ein SBerf bee ßu^aUi, fonbern ber 3lotl)Wenbigfeit unb einer öerpSnbigen

*Prari6 war. Der ?lmerifaner, befonberd jener t)on eng[änbifd>er Slbfunft, ifl

nid^t mit ber ©(fjoOe, we(d)e er bewoI)nt, in ber SBeife »erwod)fen, wie be£@u«

Topäer. @r ()Angt me^r an feinen freien 6inri(()tungen ali feiner Sugenb^eimati^;

wenn er nur bfl« fternenbefÄete ©anner flattern fielit unb unter republifanifc^en

Snflitutionen lebt, fo fölilt er flc^ in einer ^eimat^. @r wiU unter oUen Um*

ft&nben ein bemofratifc^er Stepublifaner fein, unb l)at Weber Sinn nod) Steigung

für eine SRonärd^ie, bie völlig gegen feinen ganjen Strid^ läuft, bie er nid|)t

fär rationell eraci)tet unb auf ml^t er vornehm ober mitleibig ^erabbticft.

Den fpeciflfc^ amerifanifc^en Sauerteig, welcher bad 93olf ber gefammten Union

burd^bringt, bilben bic ©cwoi^ner ber norböjilid^en Staaten, bie 9tad)fommen ber

a?il9er»äter. @« giebt auf (Srben unter ben civilifirten SJölfem juverläffig feinen

eigentl)ämli(l^em SiRenfd)enfd)lag, ald ben fogenannten g)anfee, ben ächten 9leu*

dnglÄnber. @r ifi förforglid), f>au6piterifd[), auf ®e(b unb ®ut erpicht; aber

feine pfiffige aScrfd)(agenl)eit, fein betriebfamed SBefen, feine erftnberifc^c Siniage

unb Sparfamfeit fInb um fo bcmerfen^werti^er, ba alle biefe (Sigenfdjaften nid)t

alö Äinber ber 9lotl> unb bc6 Äußern Drangeß erfd^eincn. Denn eigentliche 2fr«

mut^ ift in ben norböfilid)cn Staaten gar nic^t »orljanben, unb Slrbeit wirb

immer in J&üUe unb Sülle angeboten. Der g)anfec, wcld)cd auc^ feine SBeruffi»

art fein möge, „ftredt jid) nad) berDede;" er get)t nid)t Icidjt über feine SRitlel

I)inauö. 3n biefcr ^inftc^t gleid)t er bem fparfamen Sd)Weijer, ifi aber bei wei*

tem «td)t fo fnirferig, aW bicfer oft ju fein pflegt. 93et iebem ®ef(fe&fte, grof

^amktjtäaammintkmiäiimm
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ob« Hein, fuc^t er ftlnm ^ßroflt )u jitigern. 3»va» feint 'aiiifrifanifdjm 8anb«»

leute fflgen ii)in nac^, baf er ed babei nid^t immer genau mit ber 9iebli(i)f(it

ne^me, unb ba$ man \id) bei ttjta vorfei)en muffe, um nic^t für A(I)te Sc^infen

ober SRuefatnüffe t&ufdbenb A^nlic^ na(^gema(l|)te SSaare aud 9DaUmi^^o() ju

erhalten. !Do(f) bad finb SIudwAd^fe; n>ie f!e äberaO vorfommen. Siic^tio bleibt,

baf alle Xtaf\m unter ben ^anltti burc^ unb bur(^ a(d ))rofaif(()e 92&6({(^(eit««

mcnf^ien, a(0 burc^aufl nAd)terne Utilitarier erf(f)einen, n>e(d[)e mane^mai einen

fleinUe^en SInfiridl) unb eine bef(f)r&nfte Slufaffung jeigen, baneben aber einen

I)artnA(fi8en (Sigenfinn betl^&tigen, ber oft jum ®uten audfci^lAgt, wei( er fafi

immer auf nü$li(^e.!Dinge, namentlich auf Slrbeit gerichtet ifl. SBebäc^tiged unb

bemeffened Sefen wirb an einem SOtanne I|0(t)gef4>ä^t; 3eber Ueibet fi^l anflän«

big, fu(()t f!({) fein ^au0 bequem einzurichten unb feine jfinbcr gut ju erjie^en.

®en>tf forgt ber 3)anfee bafür, baf fle etwa« lernen j bad S)anfee(anb liefert auc^

bie. betriebfamften €(I)u(meifter für alle anberen Staaten.

fßi«Mi)t fe^(t bem g)anfee liebcndwürbigcd, anjie^enbed SOBefen: :r ifi ju^rtf

fe^r ein 9Rann be6 <SoU unb ^aben, fein 9Befen ju nüd^tem ; f)abe/t boc^ felbft

bie @ngl&nber, totl^t man auf bem europäifclien Seflianbe a\x6) im SlUgenieinen

a(d fetnedmegd (tebendwürbige Utilitarier ju betrachten |}flegt, bad fri)arfe Urt^eii

gefällt, im g)anfee(anbe befleiße bad männliche ©efcl^kc^t kbig(id) aud %f)aUt>

iägern unb bad n>eib(ici()e I)abe feine anbere iBefltmmung, a(d ^i^alerjäger

3U gebären unb aufgujie^en*). Die g)anfeed feibfi n>enben bagegen ganj richtig

ein, baf ftcl) in i^rem Sdienenforbe feine ariflofratifc{)cn Drof)nen finben, bie

fierjel)r( t, o^ne jju arbeiten. (Sd ifl voUfommen wa^r, ba^ in i^rem „$ara<

biefe ber I)onar»3äger" bie Sßiffenfcfjaft gebeizt unb bie fünfte geartet werben,

unb in gemeinnü^igen @rftnbungen fönnen bie S)anfced ooQfommen neben ben

@rtg{änbern ii^ren ^(a^ beiiaupten. 3^re @rfinbungdgabe ifi ausgezeichnet, H)xe

^X^ätigfeil au^rorbent(ict) finnreic^. ®ie f)aben an $^i(ant^ropen unb 9leformerd

feinen ÜRangel, unb wad man auc^ über bie Slrt unb SBeife benfen mag, tu

n)elc()er biefelben manci()mal iljren ©runbfäften ©eltung ju »erfc^affen fuc^en, fo

viel bleibt gewip, baf fie ed babei nic^t auf ©elberwerb abgefel|en ^aben. Um }u

geigen, wie fie bie Surforge für bie arbeitenben klaffen, im @egenfa^e gu ben

©nglänbcrn, t5erfte^en, fönnen fie fic^ breifi auf fioweU berufen, ^'^d einen weit

beftiebigenbern ^nbiitf barbietet a(d äRand^efier, unb für ben 9}olfdunterrici)t t)aben

gerate bieS)anfeed mel^r get^an, ald irgenb ein anberedSaub, Dcutfc^ianb unb

bie ©cj^wcij etwa audgenomraen. 3n Sngfanb fönnen von Ijunbert SOienfctjcn

impf: !mifi)Z' i'vinifi'rmn '^3 .;. i-;

*) Z!er ^usfpruc^ rü^rt von bcm9lai<oiia(Sfonomcn9Ri(( ^r, linb f^int in Sngfant ®lii(f

%mad)t )u \)aUn; wir fint'tn H)n tpcnigfitnS oft in cii^Iifc^cn Btitungcn witln. ZaHtijxant
mtintt, f« fltbe gar ftincn Slmtrifaiitr, itt nidjt tinmnl fein ipfct^ ein feinen •{•»unb i'er!rtuft

\)ait. llebrfflen« »ei§ mnn, wie ft^ief M^t pifanttn 9lu#fpröt^e flnb, »tnn fii fidj) auf eine &t>

fammti;.eit bejte^en fcQcn.
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vitTjig tl)reii ri^jcnm 9laincn ni(i)t f4)rcii)(n, toälirtnb in ÜRajfadj^ufttM vpn gn>ti>

{|unterten nur (Siner nt(i)t |'({)Teibm fonnir/ unb brr voat alltmaf ein audtSng«

lanb oUx 3rlanb @ingcn>anbcrtcr. !Bi( (Suinntm; n>cI4)c bort von $ri»aUtulm

für Unterflüftung btr ^oUi* unb ©clc^rtmfd^uitn^ fitr J{ir(f)(n/ WiiTtomn; jlranftn«

(|äufer unb »iflenfc^aftlidie ^nfialten gtfpcnbet werben, übertreffen Mt9, toai in

Suropa von Staatdwegen in biefer ^infi(i)t gefd^ie^t. (Sin itnopfinat^er in 9{eu«

(Sna(anb a. ^v txr a(d armer IStann (ein ©ewerbe anfing, f)at eine ^cabnnte

reie^fic^ bebadjt unb brei ^rofefforenPeUen begabt. Die »o^tt^ätigen Stiftungen,

»elcf)e feit 3lnfang biefee 3rtl)rf)unbert« allein in SBofion inö 8eben traten, ^aben

ein äiermögen von fe({)d IDtillionen I)ollar0, unb bad ^aroart' College befam

wäf>renb ber leßtoerflojfenen Sa^re; ©elböcftJjeHfe. Jin SßelaMf, wn 850,000

l^ollard*). i;..,-^ .••;ii f.-.r,>,.ri.r(i • /..'.•,i,«* , ,/ij'i'iit I... :,ft .•»,/.,. ..'i, «ei.'.i- » •,.,,

^„ ^ai §)anfeelanb ifi ni(f)t blop an Slrbeitfamfeit einem 3mmenforbe ver«

gleid^bar, and) feine ^en)ol)ner gtei(f)en barin ben dienen, baf in icbem Srü()<

ia^r ^iaufenbe von ihntn in bie Seme f(i)n)eifen. Dem 9teu«@nglänber n>o^nt,

me^r noc^ ald anberen 3lmerifanern, ein üBanbertrieb inne, »er nic^t e^er S9e«

friebiguug fanb, alö biö er bie ©eflabe beö grofcn SQeltmccrd im Sßej^en et«

reichte. (£r l)at feine ^eimat^ lieb, aber er ^ängt nic^t an i^r, fonbern fu4)t

fi4).eine neue .gjcimftättc, glcicljöiel wo, wenn er babutd) feine 8age verbeffern

ju fönnen glaubt, dt fcfjweift umljer wie ein Sigt""«. Siadjbem er ben 3n'

bian« »erbrangt, wirb er felber eine 2lrt SRomabc. (Sr fdf)lÄgt aber auc^ in

jebem SBoben SBurjcln, er breitet ftd) auö wie Cluefcngra«, unb ti fommt i^m

ni(l)t viel barauf an, in jctjn Sauren jeljn ÜÄal ben Drt .ju we(IS)feln. Denn

fentimentalc $cimatl)dlicbe wo^nt nic^t in it)m; er i)at in biefer 93cjic{)ung feine

€pur vom Deutfc^en; er ift me^r SBebuine. Slber biefe SBanberluft übt auf

SRorb«2lmerifa im ©ro^en unb ®anjen einen fegen6rei(IS)en ©influf. Der 8)anfee

verpflanjt feine Drbnungöliebe, feine 93clriebfamfeit unb fein rul)ige3 SHJefen in

alle ©egcnbcn j er giebt ben ungebilbetcn (Sinwanbcrern au3 ©nglanb unb Srlanb

ein gute3 S3cifpiel , übt burcf) feine geiftige Ucberlcgenl)eit großed ®ewi(f)t auf fte

aud, unb trftgt ftclierlic^ ni(f)t wenig baju bei, bap namentlich bie Srlänber ber

jweiten ©eneration, wenn aucf) ni(!)t in ben gropen Äüj^enf^äbten, boc^ im S3in«

nenlanbe, aui ro{)en unb trägen ä){enf({)cn fleißige unb orbnungdliebenbe Seute

werben.

3n ben mittleren «Staaten tritt ber 8)anfee(I)arafter nid)t mc^r in feinet

9?cinl)cit t)ervor, ba bie SBevölferung f(^on gemif(f)ter wirb. 3n 9ieu*g)orf ifi

nod) ^ollänbtfcf)e0 Söefen ni(f)t ganj verfd^wunbcn ; in ben weftlicljeu JJ^eilen

biefeö Staate« unb in 5ßennfi;lvanicn bcficljt ein groger Xf)tH ber SSolfSmenge

auö Dcutfcl;en. Dicfc l)nbcn ba« Sanb blüftenb maü)cn Reifen unb gelten mit

J isorth American Review, Cctoter 1818. S. 415.
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fRfd)t föt <«««fl«jfl(l)nete «rffrbaurr. 3n bJefm mfttltrm Staaten wit Jm 3Bffkn,

too^in aajAf)r«(^t tnAd||t<ge Qfintvanbtrmotatn dnfhrdmcn, iß nod) Mti in fri«

f(^tm 8(uff(, unt ti wirt neä) lange dt<t vergeben, (evor in biefen neuen ®c
genben ein fef)er Xi^pud fi(f) aueprAgt. IBorjug^weife na(^ Um SBefiianbe ifl bie

beutfi^c (Sinwanberung geridf^tet. So (ange ber M weitem grdfte !£f)et(

unferer Sanb^ieute^ n)e((i)er in bie neue 9Be(t jog, au6 Seuten ber wenig gebil<

beten J((affen 5eflanb, fonnten bie X)eutf(^en in ffmerifa fid) mit ben o(|ne{)in

jaiylreid^eten 9(ng(0'$lmerifanern nicfit nieffen, obwohl f!e leintet biefen an 9Ieb>

lic^feit, Sleif unb 8Iu«bauer nidfit im SRinbe^en jurfirfftanben. Seit aber, bf*

fonberd na(^ bem Sa^re 1830 unb abermaid in ber jüngften Seit, viele taufenb

gamilien am ben f)5^er gebilbeten Sd^ic^ten ber «ffeUfc^aft, auö Älinlic^en SBe*

n>eggrönben wie einfl bie engiifc^en Puritaner, J^at^oiifen tmb OuAfer, freiwillig

ober gejwungen nad^ ben ^Bereinigten Staaten l^inäber ikl^tn, unb beutfc^e @u(tur

unb SBiffenfd)aft bort fo jalilreic^e unb tü(f>tige SJertreter gewinnt, ftc^t faum

»ooö ju befördSiten, baß ba« beutfdje Sfflefen, bie eigent{)umli(^fett ber gebilbetflen

Station ©uropa«, auf ber anbem Seite befl Dcean« ferner gefnidt ober »erfüm*

mert werben fönne. (S« ifl bie Slufg*abe ber amerifanif^en Deutfc^en, ftc^ neben

il)ren englifcf) rebenben «Dlitbfirgcrn wotte ®cltung al6 !t)eutfcf)e ju »erft^affen

unb bem beutfcfien SBefen in allen 93fjiel)ungen gleid^e SBcrecf)tigung ju erWmpfeti*).

3n.Slnbetrac{)t biefer ^o^en unb lieiligen ^pic^t gegen bie ©isilifation muffen bie

in Slmerifa boppelt flnnlofen UnterfdS)iebe gwifcfjen I)o(l)beutfd) unb plattbeutfc^

Siebenben, jwif(^en ÄJtt;olif«n unb ^ßrotefianten »erfd^winben. 8lud) ba6 beutfd^e

aßefen wifl unb muß am Su«quc^annafi unb ßfjio, am Sffii6con(in unb 3Äif*

fouri feine eigentl)üm(i(^e, neue Sluöbilbung ^ab?n, fo gut wie ba« englifc^e, ba«

eine Sloc^ter" be6 beutf*en ift. ^it granjofen unb Spanier finb in ienem Sanbe

jU Wenig jalilreic^ unb erhalten ni(^t 3uwac^e genug, afö baf fle auf bie I)auer

in (ebenöfräftiger eigent^üm(id)feit »erharren fßnnten. ?t6er bie fünf bie fcc^3

SWitlionen 3)eutf(f)e, bcrm 3«¥ ^^ binnen einem SJtenfc^enalter »erboppcln

wirb, finb flttlic^ wie »olfet^ümlic^ berechtigt unb »erpflic^tet, i^r SKefen nicl)t

in jenem brr englifdf) relenben Slmcrifaner untergel^en ju taffen. 3n ber 6ul«

•) Die Iä(<i«!i(^fJc imH üfratfitlidiftt glaur tjl unbebfngt tin SWtnfd^, Her M f«in« «ngts

(orcntn ^etttt\^ümUd)Uit tntäugcrn unb eint anterc flatt tcrfclbcn annetimcn will. (Sin mit ttm

S)anrMt^um fofttttrentKi Dcutft^tr j. 93. »irc (in Qtd für @ött(r unD 9R(nf(^(n, tintm im«

)70t(nten WlavU^tl vtx^Uidjbat. 33a8 (fintr ifl, mu§ er eoO unb ganj fein. 3n bo^tm ©rate

tab(In«W(rt() erfc^cint a\\^ Ht SBtrunrtinifluns btr tcntfc^ra <St)T>i(^e bur(^ tnglifc^e SSSrter unb

Oicbtwtnbungtn. Vlan br^rrift, ba§ btt ianse 3tit von aüm grifHgtn Strtr^T mit btm Wuttcr«

laiibt getrennte i^ennfpluanift^e Sauer fein reines Deutfd!» rebet; ai)er bit beutf((c treffe in ben

Sereinigten Staaten feilte unfert Spraye ni^t »erberben. Curopäifc^te iReifenbe machen e9 frci--

Ui) nidjt Keffer; man^e ne^imen, »ie unfere Xouriften in Stallen unb granfreid), bie fremben

Sluibnlcfe ?' t'ujjenben, ja ju ^unberten an. Scn einer folt^en fdjriftjtederifrfjen 3)untfd[)e(fiöfeit

liefert j. !b. bie !öef(^reil)unfl einer iReife burd) bie ajereinigten Staaten, oon (ilara »cu

©erfiner, geb. von (Sp^den^'Siärtenflcin (?cipjig 1842) nrgerlid^e !Preben in Blcnge.
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tm OTutttt»
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m f« ftci«

it frcmttn

tf(^t(fiöfcit

lata »cu

turmttoitflung Ux 9Renf(^^«it ifl unfnen Santdleuttn in SImerifa tiitr n>i(^Ug(

SttUung angttviefm; ton von i^nen fi^) feinrr 9lationaIitAt tntAu^crt, f>egreift

tiefdbt nid^t.

3)rr Si)ara(ter te« Säbtänbcrd ifi von icnrm M ^anUt in vietm SBe«

3i(()ung(n W(ffntii(^ »etf4)itben. ®((i(^ in SRat^Ianb unb flSirginitn adgt fid)

(in anbertr Z\mi, unb bic @inn)irfung ber ®flav(rci tritt fc^arf ^croor. !Dtr

®iib(Anbtr ifi inebr 9)ornianne unb Saoalier, ber S)<>nf(e mc^r $(ng((fa4)f( unb

Puritaner, ^tncr ifl weniger arbeitfam, unb feine geifiigen Seflrebungen finb

nid)t (ebiglic^ auf tai unmittelbar ^ül^Ud^t gerichtet. % ifl in {)o{)em ®rabe

gaOfrei, ta)>fer, oft (be(mütl)ig unb im btfien Sinne bed Sorte ritterlid[>; aber er

^at ju raf(^ed Slut, i^ viel gu empfinbU^ ¥^H »n^ ju ©ewaltt^Atigf^it geneigt.

!Die ®efeUfc^aft im €üben ifl franfer unb angenehmer ald vielfad; im 9lorben,

bo(^ verfielt ti fid) von felbfi; baf au(^ in biefem (entern bie etgentlic^ gute

@efeUf({)aft eine Sludna^me mac^t. 3Do bie wa\)tt &d)te Silbuug f)eimifd) ifi,

fann von bem mit Siecht an einer grofen !IKaffe ber ehglifc^ rebenben 'Jümerifaner

gerügten „9teIigionef)umbug; von ber ®abbat^dfnec^tf(f)aft, ber Betrügerei im

.^nbel, ber ^'etb^errfc^aft; @)eifleöbärre, Unn>iffen'^eit unb Unfreubigfeit bed

Sebend" feine Siebe feim Uebrigend bleibt ed eine aufgemachte !Ii)atfa(f)e, bafi

bie n^enigflen englifd^en dleifenben bie SImerifaner in gutem (Stauben beurt^eilen;

So^n 8ul( fann fi(^ immer nod) n{(f)t übern)inben, im trüber 3onat^an etwad

SInbercd ju nbüitn, ali einen entlaufenen äJafaUen ober einen ungeratlienen

@oI)n.

Unb bod; ^aben bie SImerifaner aQe Urfaci()e, auf i^r g(orvc{d)e<' Sanb

unb iftrc ®ef(f)ic^te fiolj ju fein. «Sc^on ieftt fielen fie ol« Ferren unb ©ebieter

ber neuen Sffielt ba, unb erjwingen fi({> bie Slcfjtung ber alten SQBelt. ®ie bürften

europäif(f)e ^adquiUc rul)ig verad)ten, unb t^Aten woijl, bie finbif(()e @mpftnb<

(ic^feit unb biinfcl()afte @ite(feit, mlii)e i^nen jum 9)orn)urfe gemad)t n^irb;

grünbli(() abjulegen*). Diefe finb ungefunbe 2ludwüd)fe einer vortrefflicl)en ©igen«

*) IDieft SScriviufc wtxUn tcn ^Imcvifaiiern von tRtiftnfetn aOtr Stationen gemadit. !Bor

tlnijtn ajlcnatcu t)'it auc^ einet il)tct öautiSIcute fie tatübet flefe^olteii. (De Bow's Review of

the Soutliern and Western States, New Orleans, Siujufi 18S0, p. 140.) dt fabelt bt^em

ttxi if)i ®to9pta^len unt) i^te 9iuf)mtcti))t(it. „9&it ftnC nod) nic^t jufticcen mit ttn au^et)

ottcntlit^cn J^ottfdititten, iveli^c unfcrc 9i.ttion gcmacfft i)at, fontetn m64)ten au(^ Cet ganjtn

äSicIt (it SDleinunj bcibtin^cn, tag tvit eS aQen Sinteren imex t^un. SDa9 wir in vOvfif^tr

ivic in geiftigci iBejiebunt) vontomnicn tai ^ni^ (a)u befi^en, eS it^eub einem antein iQoltt

iUid) ju tE)un, wixi Slicmant in Slbtete fieUcn, aWt wit muffen unfete ^ülf^quctlen au(^ ent<

wicfeln. SBctei ein Cfinjcinet noc^ ein SBclt fann tct Staute unb (Irfabtun^ entbehren. 3Bir

finb aber in eitlen !8ejicI)unoen nut crfi Se^tlingc, aUetbinge fct)t aünflig ttefielltc !^c^tlingt,

ba öutcpo in Söeiu^ auf etnfic 2öiffenf(^aft, Sitetatnt unb Äunft fo ©tojjeS leijlet. SBit

»eilen abet ^ax nic^t »atten obet ®cbulb ^aben, unb ätgetn und, wenn wit nic^t tftid) beim

etfien aSetfu^) alle Ucbtigen weit leintet un8 laffen. SDabei tütimen wit unS f^on im 9SotauA,

ba§ wit bem ^Jnflcl auf ben Äopf .jcttcffen l^aben. 9JJi9linflt un8 bann ein SDinj, was aor

MÜMMdliiibiÜttta
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fcfiaft, wir iniiijttn fagen naHoitrtfe 3ugenbff{)ler. 816fr ber 9trtrionci(flofj unb

iai @clbjigffill|l ber Slmcrifaner, fobalb ble gebüljrlic^en ©c^ranfen beobflc^tft

werben; Ijat etwad 3mponirenbe8, Jla @rquicfll(f)e«; bctbe berufjen auf bcrfnnig*

jien Siebe ju einem großen IBaterlanbe unb ber 8lnftÄng(ie(;feit an freie ®faat«:=

einrid^tungen, ml^t fo wefentlic^ beitragen, ba« fflJo^I ber ©injelnen wie ber

©efammtl^eit ju beförbern. •.•('n%> «' fiHtriwunm «^ tei .'.«'i'tö iiftaa;, it..

3n einem verljÄitnifmäfig neuen unb jungen Oemeinwefen, auf einem S9oben,

ber ungemeffcnen 9laum barbietet, muf junAcfjfi bad SBe^reben ber 9Äenf(f)en

barauf gerichtet fein, ber äußern SRotl!> ju »cljren unb materießen SIBo^ijianb gu

erwerben. Diefer wirb burdf) emfigen unb fc^wungl^aften ©etrieb be8 Slrferbaue«,

ber ©ewerbe unb bed ^anbefö bebingt, unb bie Slmerifaner fönnen ficf) in

SBegug auf biefe SwtXQt menfdjlidSier 3;^ätigfeit mit aßen übrigen SJ6lfern nid^t

nur meffen, fonbern fie t^un ed ben meiften bei weitem guvor. !l)ie geijtige

Verfeinerung ift attcrbingö unter i^nen nidjt fo weit verbreitet, wit in Europa,

aber in Slttem wai ptaUi^d) nüi^li^ ifi, ftc^en fie nic^t f)inter ber alten SBeft

gurürf. 66 erfdjeint ^jfatterbing« ungeredjt, »on ii)nm biefelbe Steigung jur

©ele^rfamfeit, jur frfjönen Siteratur unb gu ben bilbenben Äünjien ju »erfangen,

wie »on ben @uro<)Äcm, bie für ber.jieidjen mel)r ßtit übrig I>aben, unb iei

weisen Äunji unb Siteratur unmittelbar auf ben Schultern fiüftercr ©enerationen

Pe^en. gür 9iorfc'2lmerifa waren unb jinb 93olfd? unb 2Jürgerfd)ulen, ßanäfe, ßifen*

v.vao i.-)f;r.ir/>'- /nuritDMii'. :iiHi. 'j\.i- ,i; .. . .•:/ri]Tu:;

[!bi'

nt(^t ftitcn gcfdjtcOt, fo fill^ »ir rcrtrieglid) , unfcic tSiacitdcbe fii^tt fic^ »trlcjjt, ull^ wir

ntiidSien uii« löt^crlicfi t^or ter ÜBflt. ^itU Wationnlfc^njöct^c jciate fid) i'ormnls Kiit(icf) in Hx

Werfen tiiuS imx^ta Sitntud'Kxi. dr war auf einem %ladiboott «n Sniffifflppi binaD);cfalircn,

fprana on9 8an6 un^ crfldrte tcn Umflc^cntcn , «r i)nbe taS taft^tfl« ^*ftrt. He btfte äöüdjft

tint Mt frficnftc ®c^rocfltt im SBcflcn. lln^ recr ifjm Daä ni(^t glaube, tem »er^e er e« 311

teweifcn »fffen. SJalt» war ein groger SWenft^enbaufen um ten Äcntucficr oerfammclt, un^ es

trat ein ruhiger SWann §u ibm ^eran. Der iftn fragte, ob er feinen ®aul bei fi* habe. t>Ai-

xoax aDertlnga ter gall. Cer arme 9Wann »cttete, mit einem armfeiigen Älewcr ta« (entucfifcfje

Olo§ jU beilegen, unb gewann. iPer junge ®rof?pra()Ier »urbc au«gclacf)t. 9Ja(^ rem iffictt^

rennen fdjritt ein langbeiniger lenneffeer, mit lerernen ^•»ofen unb Sagrtittel beran, unb fagte:

„'id) \)Abt (Jure iBü^fe nirfjt gefeften, aber mit meiner alten g-iinte bffi' wiH Wi wobl gegen

ftc aufnehmen. (Si gilt auf bunbert Schritte, ©er gewinnt, bewirtbct bie ©cfellfdiaft b<er."

9lu(^ biefe SSttte würbe angenommen, unb ber Äentutficr uerlor abermals. 9lnn würbe auf

feine Äoflen getrunfen. Darauf trat ein junger, ^übfc^er, unterfe^ter Soot«mann beri'cr,

trampte feine ^embSSrmeln ouf, unb fprac^: „Sefet jeigt 6ure ®cl)wefter!" SDer Äentucfier

erflärte, fie fei niebt anwefenb. !Der Äampf begann, unb ber ölnbJurebige verlief} bie SJJaljl«

ffatt mit jwei gebläueten 9luöen, nac^bem er batte jugefleben muffen, ba§ e« im aSeflen boc^

nod) ein bi'ibfd^ere« ÜJJäbi^en gebe. 9lun, biefer Äentucfter reprafentirt ben gütigen
iöruber Jonatban, wie er teibt unblebt; er ifl unterncbmenb, brau, gutgear«

tot uub i'oll Jlraft, aber ni^t eerfiänbig unb«()efd)eiben genug." U'erfelbe 3lraes

rif.mtr fügt biuju: „'Bir perratben einen OTangel au ßartgefiibl, eine fo egoiilif(f)e ©elbjl--

gemigfamfeit, weldje oon ber ipreffe not^ meftr aufgeftacftelt wirb, wie fie an einem öinjelnen

gar nid)t ju ertragen wären. iDa« ift erjd)ineftfd; : wir finb bie ^imralife^en, unb alle übrigen

9)tcnfc(;enrinber lebiglid; auswärtige ^Barbaren."

r,
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iaijtim, iDanHjffc^iffe, SluÄrobung bcr Sffialbcr, 2lu«tro(fnung ber ©ün^jf?, S3e*

trieb ber ©ewerbe unb M ^mttli tjcrcrft nottjwtnbigcr al» bie ifünfic in
aScrfeinening unb be6 Suru«. (Sine junge, nod) im SBetbcn beftnblic^e 9?(ition

t^ut »oljt baran, t^re Ärdftc unb Energie nic^t ju öerjettefn unb gu gerfpfit«

tern. !t)ie Slinerifaner jeigen einen ganj ri(l)tigen Slaft, inbem fie guerfi ben

matcrieUen SBotilfinnb ju fiebern ftc^ befireben, eine ^jraftifc^^inteUectucae ©itbung

Borgug«weifc ju »erbreiten fud)ett, ba^ fie nur ben 9Kann e\)xm, tt)elcf)er arbeitet,

unb feine mäfiggängerif(f)e Drohnen «uffornmen Inffen. ®ewif ifl tai „1)oUax>

jagen," wie e« namentlich in ben ©eeftäbten fo ftäuflg »orfommt, nic^td ©rbnu*

lic^e«, unb ein „Xi)xan> unb @totfftfd)*3lrif}ofrat" feine (iebcnömürbigc erfc^ci*=

nung. Slber tt)ir Europäer, bei »efd^en ber 9leicf)tf)um oft nic^t burd^ ü^ätigfcit

feine« 93e|lfter«, fonbern burcf) ©rbfaH erworben ifi, foUten und in SIcftt nefjmen,

bie ®ebred)en' ber Slmerifaner, welche SlUe« ii)xtx il^ätigfeit unb i^rem Slrbcitö*

triebe »erbanfen, i)axt ju tabefn. ®e(b ifi auc^ hti un6 ein ^auptmittel, um
ju ®e(tung unb 8lnfef)en ju gelangen; unb in Qlmerifa fte()t bem fleißigen unb

fingen SÄenfcftm niel^td im SBege, SReicfjt^ümer gu erwerben. Sebcr ift aller

Ucbrigen freier SÖiitbewerber; er finbet feine il)m »erfcf)loJTenen Äaftcn unbÄlaffen.

3ol^ann 3afob Slftor war ein armer pfäljer ©inwanberer, @tepl)an ®irarb erft

3;rommelfcf)läger, bann ^auftrer, Söaf^ington ein f({)licf)ter getbmeffer, 3arffon

bcr ©ül^n armer trif(f)er Emigranten, ber je(«ige *-Prdfibent SDfillarb gillmorc

trieb einfl tai et)rfamc (Sd)neibergewerf unb war »^aiauf 3lb»ocatenfcf)rciber.

gabrifmäbcf)en auö Powell ftnb ©enatorenfrauen. '.•'v.;:!vi.;: .i:V f'vt'<

©rft auf bad SRötl)wenbigc unb 9tü$lid)e folgt baS ?rngene()me, obwofjt

baö eine burc^ ba« Slnbere nid)t auögefct)lüffen wirb. 2)ic Slmerifaner beti^Ätigen

if)ren ^jraftifc^en Sinn aud) in S3ejug auf geiftige Slu6bilbung. SSor allen

2)ingen wollen fte, ba^ jeber 33ürger eine gewiffe Summe von ifcnntniffen

erwerbe. 1)k greil)eit f)at feine gefä^rlicf)erett geinbe al« bie 9tof)l)eit unb bie

Unwiffen^eit. (Tcöwegen nimmt ber Staat ben 3ugenbunterricl)t in bie ^ant.

3n aimerifa brauet bie Staatsgewalt, weil fie nic^t auf 3;rug, ßwcm^ ober

®ewalt, fonbern auf bem SBillcn bcr ®efammtf)eit ber Sdürger beruftet, bie

anteiligen j ber SSürgcr nicl)t im SJZinbefien jU fürchten, biefe ift i5ielmet)r bie wi^tigfte

Stü^e ber JRepublif. 2)ie Schule würbe begreiflicher SBeife »on ber Äircf)e

i^öUig getrennt, ba eine Staat«fircl)e nicl)t »or^anben ift, unb Sefen, Schreiben

unb JRed)nen, bie matl)ematifd)en unb 9iaturwiffenfcf)aften, (Srbfunbe, Sprad^cn*

funbe unb ®efd)irrte mit ber 2:i)eologie nictjt« ju fcf)affen ftaben. Der Sugenb*

unterric{)t ift Sarfie beö Staate«, ber 9teligion«unterricf)t Sacf)e ber eiujelnen

Jltird)en. Sllle einzelnen Staaten l)aben bie Schuten reicl) begabt, unb in man*

*cn wirb ber Untcrricfit »oUfommcn unentgeltlich ert^eilt. iDer Staat ßonnec-

ticut, welcf)er ftalb fo viel einwof)ner jal)lt al« bie Stabt SBerlin, i)at einen

Sc^ulfonb »on mel)r alö jwei «Millionen "DoUare ; er »erwenbet auf fein Sc^ul*
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Wffen iÄ^rlic^ meljr al« 200,000 Zijaltt prtu^ifdj Sourant. 3m ^al)xt 1847

er^kltrn in i^m 80,000 i^inber unb iuttfjt fieutt unentgeltlid^m Unterrid)t in

fttt)a 1660 ?lnfia!tcit. 8luftrbem befianben noc^ 130 ^6f)ere Seljranfialttn, »eltfjc

fid) flu« iPrlyrthiuttcln erljnUm. ÜJet Staat 9leu»g)orf jal^lt für SBolf6fd)ulm

iai)rn(^> ttm 700,000 3;t)alcr. Univerfitaten, welche fii) mit ben feit 3al)rbun«

bertm bfftet)fnben ^0(^f4>ulen europafl meffen fönntm, finb in 3lmerlfa freilicl)

noc^ .(id()t «or^nnben, fic wärm ani) in ber SBeifr, wie fle bei un6 befleißen,

fein Sebflrfniß. ?lbr(cf)tung«anftalten für ba6 SBeomtent^um bebarf ein Sanb

ni(J)t, bad feine flefcfjloffcne SBeamtcnfafie l)at, unb lebe SBureaufratie mit Slecfjt

fern fjäit. Slllein e« leibet feinen ßwtiftl, baß allmaiig aud) Universitates

literarum im beften ®inne entfielen werben unb muffen, fobalb man in 3lmerifa

in ©ejug auf ba« f)6^ere Unterrlcfjtöwefen von ber »erfnöc^erten englif^en Sorm

fi(^ loemac^t. 9Äan wirb au(f) bem ©eifle ber beutfcfjen Söijfenfc^aft freien

Eintritt nicl)t »erwefjren fönnen. Uebrigend feifiet ßambribge bei Soften XüHjü-

ge«, unb SImerifa feat faft in allen 3weigen ber Iffiiffenfc^aft SRamen aufjuweifen,

weiche einen ebenbürtigen ^Inft neben beröl^mten europaifdjen ©eielirtett unb

(S^riftfteUern einneljmen, 'T>\t fd()önen Äönfte liegen freilich noc^ im Slrgen.

SGBir wollen feine«wege ol6 unbebingte ?obrcbner ber 8lmerifaner auftreten,

mödjten fie aber gegen i^re SlnflÄger »ert^eibigen, gegen i^rc SSerfleinerer in

@d)uft nel^men, unb barauf aufmerffam machen, baf fle nirfjt mit einem eure*

^)äif(f)en SÄaßftabe gemeffen Werben biirfen. Sluf eine ©c^itberung ber amcrifa»

nifcf)en Siteratur cin3uget)en, ift nic^t unfere Slbfidjt; e« genügt und, ju bemerfen,

baf fie boc^ fc^on ber 9QBiffenf({)aft erl)eblicf)e Dienfle geleifiet ^at, wenn fdjon

bie üWaffe ber literarifcfjen Grjcugniffe, wie ba« aud) anberwArtö ber 8aU ift,

feine anbere SSebeutung in Slnfprud) nehmen barf, al« baf fte nAftlic^e Äenut«

niffc in weiten Greifen üerbreiten ^ilft. ©in großer Uebeljianb liegt aber aller*

bing« barin, bap bie politifd)c 3;age6preffe, wenige Slu6nal)men abgeredjnet,

il)re l)öl^erc SJlufgabc nid)t erfennt, unb feineöweg« lAuternb unb verebelnb wirft.

9Bir l^abctt fd)on gefagt, baß in ben S?ereinigtcn Staaten bie Äird)e ftd)

»öUig felbft überlaffen bleibt. Staat unb Ätrd)e ftnb vernünftiger unb verftän-

biger Söeife »ollfornmen von einanber getrennt. 211« bie Slmcrifaner il)re 53er*

faffung entwarfen, erinnerten jie ftd>, baß Steligion unb *Politif jwei ^ingc finb,

welche oft nic^t ba« ©etingfte mit einanber gemein ^aben. Der Staat »er«

fd)mäl)ete bie Slltianj mit ber Äirdje, unb er fonnte ed um fo e'^er, ba er feine

3wang8anpalt fein wollte. SSergißt ein ÜÄenfc^ feine ^^flic^ten gegen ®ott, fo

l)at er flc^ barüber mit bem Schöpfer, nic^t aber mit bem Staate abjufinben.

!l)iefer lejjtere jieljt ba« ©öttlicfie nid)t mit in bie Sontroverfe , unb er tf)ut

wol)l baran, 3n Slmerifa f)at ba« Sßort „Dulbung" feinen Sinn, ba |ebc

fird)li(^e Sefte neben ben übrigen »olle unb gleiche Berechtigung l)at ; unb ber Staat

gewinnt baburcfj, baß ber ^mi unb Streit ber vcrfcljicbenen Äird;en unb Seften,

;l '
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weitet {f)m in @uto)>a fo grope SBerlrgen^it btrdtrn, i^n nic^t im 9Rinbef)rn

ter&^rt. dt wiü mitx ftrt^nd)en dwang wä) fennt er ä6tr^au)}t einen folc^tn.

3uliu»; befanntiic^ ein rec^tsläubiger unb frommer (£i)rifl, unb fid^erltd^

ein ganj unoerbäc^tiger ®en>&f)rdmann/ äußert fic^ in foigenber Sßeifc: „3n

feinem Sanbe ber (Srbe giebt ed eine größere ^ai)l ber oerfc^iebenortigflen» f&mmt«

(id^ vom Urboben bc9 (Svangeliumd ausgegangenen heften unb 9{eligiondgefeQ«

f(^aften, uub bennoc^ finbet ^6), wie nad) Durc^reifung fafi aQer ®taatm bed

S3unbed ic^ ju fagen mic^ berechtigt glaube, wieberum fein SSoif, bem bie

©otteSfurd^t tiefere, ftcfjtbarere ©puren ihtti befeligenben Ginfluffe« aufgebrüdt

j^Atte, fetned, bei weichem ber @(aube fo fr^r ald bad ()öd[)f}e, tai einzig wal^re

®ut ber SWenfd)en angefel)en würbe, unb enblicf) feinet bei wetcfiern, troft ber

uöttigen Sefigiondlofigfeit be8 Staate«, biefe ©otteefurc^t in fotcf)em ÜJlafe ju

einer, burc^ bad ganje t'.bifcl)e Dafein verwebten, oft unb aUent^aiben ju S^age

fommenben SIber bcd ebelften WctaUeS unb jum pulflrenben Scbcndgefäfe gewor«

ben wäre. !Dle Urfadje bicfer erfreulichen gängltcf)en Durc^bringung unb @cf)wän*

gcrung mit religiöfcn, ba« 3rbifcf)e unb ^tMi)t an tai ^immlifc^e unb @wige

rnfipfenbcu ©eifie, wirb in SImerifa aUgemein unb fafi ciuftimmig, in ber vöUi«

gcn®cf)cibung ber Äirc^e t)om©taate gefuc^t." „Der grofeSSor*

jug biefer lirennung jweier fo oft in feinbliclje 5Berüf)rung gcratl^ener ßinric^*

tungen, jum ^cilc bcS SRenfcfjengefc^iec^tö befielt, wit ein einft^töBoUer britifcfjer

Seobac^ter bcmerft, barin, baf aKe ©(aubenSpartcien ber JRegierung gleich

unbefannt jlnb. ®ic mögen in if)rem 3nnern ober untereinanber BÄnfereien

unb @iferfüc^tfleicn l^aben, aber bicfe werben nicf)t nod^ burd) bad Einzutreten

politifcf)en ©trcited »crfc^arft. @d wirb öon feinem ?Wcnfcf)cn geglaubt, er fei

ber ^Regierung minber treu, weil er beim ®ottc6bicnfi ber Ueberjeugung feine«

®ewiffcn6 folgt. Icincr wirb erl)ö^et unb beß^atb auü) deiner erniebrigt. Äeiner

\)at au6[d;licflid)e SBorrc^te, unb mithin fann fid^ 9iiemanb beflagen. Die tüo

gicrung beunrul)igt deinen, unb fie wirb beS^alb aucf) »on kleinem beunrul)igt.

Äeine wirb burd) S3cfcf)üftung l)oc^mütt)ig, unb feine wicbcrum unjufrieben ge*

niacfjt. 8lllc fommen bavin fiberein, feine ©unfl, feine Bewilligung, feine Steuer

?u begef)rcn, unb 2ll{e muffen jufriebcn fein, weil feine gewährt wirb. 3n

btcfem *Punfte f)at bie ^Regierung if)ren SSortl^eil wol)l gcfannt, unb ^ätt if)re

93crfprcc^ungen auf« 9iül^mlicf)fie
; fie l)at fiierburc^ i^r 3oc^ lei^t unb angenef)m

gemacf)t, itjren 5Pflici)ten bie ^älfte ber ©c^wierigfeiten, unb meljr al« bie J&älfte

ber 93crantwortung entnommen*)." 9Raffac^ufctt«, aI6 ber tc^tc Staat, jerrif

1833 glctcl)fallö ba« 93anb jwifc^cn Staat unb Äirc^e. Die übcrwicgenbe 9We^r*

*) SuUue, I. 147 ff. 3n dlmlit^er SSelfe «irt^tift nu^ tct tiiifidjtSBone Mackay,
Western World, III. p. 24» ff. SD« eiitjelnen Älteren 11116 €cftcii crwd^iifn »it fpÄtft^iii

on (jefifliKtcii Stcnc:i.

4tll^t((, ?lmmf>i. I. Stt
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jaf)l ber (SongrefmitgUeber befielt au^^rotefianten; nid)ti btflottjmfger frnanntm

fie dnm tßmif(f)*!rtt^onf(^en ^rlefhr jum dnplrtn be« J&aufe«. -'.'

6e^r j«]^Iref(f) f!nb bfe SRet^oWpen, mü ifjttn Unttrabtl^edungm unb <Sth

Un, fobann bie ©a<)tifien, b(e ^JJredb^ten'aner «rter unb neuer ©c^ute, bfe 6on<

gtegationfttifien, b(e Sut^eraner, SReforinirten, unb bie SInWnger ber anfllifanif^en

Äirt^e. 2){e Ärtt^oWen Ratten 1848 ettt)« 850 Äirc^ien, 900 «ßriejier unb

1,175,000 (Soinmunkanten. 3ftt ber neuern 3eit ^aben fte an 3aftl unb 8lu6*

breftung, indbefonbere burc^ bie maffenweife ßinwanberung mi 3rlanb unb ben

fatboIif(f)en ©egenben 2)eutfd[)Ionb« gewonnen, unb rühmen fi(^ einer glänjenben

3ufunft. ©ac^htnbige unb fc^arf beobadjtenbe 9icifenbe ^eben l^ertior, bof ber

römifd^e <Stuf)t ein ^auptaugenmerf ^auptfäd)(i(^ auf ben SBe^en ber ^Bereinigten

Staaten gerietet Ijalte, um bort ein Uebergewic^t ju gcn)innen. iDort^in fenbet

er bie gelel^rtcfien unb geijircid^ftcn ^riejier au8 ber $ropaganba in JRoin, als

sprofefforen für bie ^öderen Se^ranfiaftcn, unb bis in bie entferntejien SBäfber

unb ^rairien fd)iebt er, in ber ?Perfon gtaubenSeifriger ©eifilidfifn, feine 9Sor>

pofien. !l)ie barmlierjigen @rf)»eftern, welche überall ben ;Jefuiten ben 3Beg

bahnen, ftnb alter Orten tl)ätig, unb bie 3unger So^ola'« eifrig bemüf)t, bie

Scitung ber weiblichen ©rjic^ung^anftalten in if)re §änbe ju bringen*). ':^aS

Seftenwcfen mag feine SRa(l)tt)cilc für eine befiimmte Äirdf)e l)aben; bem Staate

tl)ut e6 auf feinen gaU (Sintrag.

•) Utl'cr tic Scfcutima fccr fatboIi»'(^fn itircfie tn ttn fi^txtm^Un S^tnaUn imc tit beutfc^en

Äatholifcn, jicbt göbev, felüjl ciii Äatljolif, iin ac^ttn Su^c fciiu« ffltrfr», ®. 4i3 t)i« 442

t'cmovfciifiiucvthc SBiiifc uiiC Jluffdflfitfc. , .
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!Ci( cinjelntn iBcflantt^cilt ttt Union. "\ - MI

Hie fin3(lnen iBcßanMbetle ber Hlemnigten Staaten

von Horb -Amerika.

1. X)ev ^nnbtibifttUt Columbia.

Die große norbainerifanifc^e Union befielt ocgennjnrtig «uö 31 Staaten,

4 ©ebietcn, n>tl6)i politifc^ orgamTirt finb unb ju Staaten lieranreifeu, unb

einem fogenanntcn Sunbeebiflricte. 3ene Staaten jerfaüen in »erfc^iebene ®rup*

vcn. 9ieu*eng(anb begreift: ÜÄaine, SReu-.^ampff)ire, SSermont, üWaffacf)ufett8,

at^obe 3«lanb unb Connecticut. 2)ie nvittteren Staaten fmb: 5Reu*g)orf,

9ieu*3erfe9, ^Pennf^banien unb 2)elan)are. 2)er Silben am 2ltlantif(f)en

SOlecrc umfaßt: SKartjlanb, SSirginien, SRorb^SaroIina, Süb>(yarolina, ©eorgien.

3uglei(^ am Sltfantifcben Dcean unb am mericanifdjen SÄeerbufen liegt gioriba.

Der Süben am ©olf entölt: 2l(abama, SJiifrtffippi , Souiftana unb 2;era6.

"Den ffla»enf)altettbcn Süben unb SQScften bilben: 2lrfanfa6, SDüffouri,

üenneffee unb Äentucf^; ber nt(l)t ffJattenl^altenbe SBeften unb Sterben

i)ält in f(d): DI)io, Snbiana, SUinoiS, 9Kid)igan, SBiöconftn, 3ott)a unb ba6

®ebiet üJJinnifota. 3)a6 ©ebiet SReu*?Werico liegt am obern 9Jio bei ^iorte,

ba6 ©ebiet Utal) in ber wcftlicf)en ßinöbe am großen Saljfee; baö ©ebiet Dre*

gon unb ber Staat (Salifornien »erben »om Stillen SQ3eltmccre befpült. ':•.;

SBir geben t)ier eine allgemeine Uebcrftd)t beg Släct)enin^alted ber »erf^ie*

bcnen 5Bcftanbtt)eite ber Union, Sie umfaßte »or bem 2lnfcf)luffe von Zcxai fol*

gcuie Staaten:

£tt\t Staaten.
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Zitat ifl ^icr in frintm tvtittf^rn Umfan^u grnommtn un6 WAnift Z^tiU eoii 9l(u>9R(sfco.

Z)i( ®räii)b(ftimmimj(n fint bei ttr Scfdi^rcibüno 9}(U<9n(sico* angeführt. IMt trd 9Ibtt;(i>

lungcii, in ncld?c Ztgde terfdOt, fin» foIgcHtc Ouatr.-'<Dt.

1. 3n>if(^(n ccm 6a()ine unb 9)u(C(<, fütlic^ vom llnftilaba {tat cigtntli^e Z.) 148,469

2. 3ivifd)(n 91iuct8 unt Olio granrt, fürlit^ vom CInftiiata K2,018

3. 9}5tMi(^ vom $afo unti (lnt>nti»a 124,933

X)al ®(l<i(t im 9lorti(n unb Scficn fe« aRiffiffi)>pi und imOficn Ut
gflf«nö»(tirflc begreift:

^

bie Santfirccff, m\d)t im 9lotbcn vom 49« n. Qr.

6fHi4) vom «Wiffiffivpi, füMidS» vom ©tflflt 3o»a
' '^

•. . '

unb vom (ßlatttflu^, mfttl^ von ben gdfrngcbir« . '

0(n brgranjt wirb Ouiil)r.>a)i. 723,248, vttfcr 4(12,878,720

tat 3n^ian(rg(luct, im äStfltn btr @ttiat(n "Jlrtaii;

fae nnb 9)ti|Toitri unb im Sübtn bte q3(att(fliiff(8 248,8B1 1K9,264,640

ba* vormalige «WorbwtflaeWtt, jtfet Z^tK SWImilfotaa 22, 336 11,438,010

Saju lommtn ferner tat grope Oregongebiet

baS grogt canfornif(^e ®cbtet . . . .

9lcu«9}lesico, vom 9tio granbe begrdnst . ,

994,435

341,463

4*8,691

77,387

036,438,400

218,tt36,320

287,102,240

49,527,880.

SIKed jufntnmensenommen l^aben fomtt bie ^Bereinigten Staaten einen SKV

^enraum won eh»a 3,250,000 englifcfcen ©ettiertmeilen. I)ie Sänge bet 81 1*

lant{fd)en 5^äfle vom norböf}Iid)en fünfte in 3)Iaine beträgt bid jur^üntung

be« @t. iÖiar^'« 9iitter in Sloriba 1450 «Weilen; iL Sltlantifdje Äüfie »om (St.

SDlar^'ö Stifter biö jur ©öbfpifte tton gioriba 450 9Ä. j ; ie Äüfienlänge am meri*

canifd^en SWeerbufen bid jjur SWünbung beö «Sabine, ber Dfigrdnje von %na9,

1200 SOT,} von ber ©abinemünbung bi6 ju iener beö SRio granbe 400 SK.; bie

Äüftenfhetfc am ©tiOen Ocean betrögt 1620 SWeiten, nftmlic^: in Salifornien

970, Oregon 500, an ber 3uan gucafirafe 150.

3m 3af)re 1840 betrug bie 93oIWmenge ber ^Bereinigten Staaten auf einem

gia^enraume »on bamaie 1,821,093 engtif(lf)en ®e»iertmei(en 17,063,353 See*

len; bie 3ät)fung von 1850 ergab, mit 2lu«fcf)fuf ber nic^t anfÄfflgen Snbianer,

ober mit Ginfc^fuß ber in bem lefttverfloffenen 3al^rjet)nt organifirten ^Territorien

unb neuerworbenen ©ebictöt^eile, in runber Summe 23,675,000 (Seelen, baüon

»waren 19,880,000 SBei^e, eine Wbt Wliüion freie S«eger unb garbige unb

naljeau 3,300,000 ©ffaven.

2)ie gefd)ic^tn4)e entwidefung ber Union, unb bie »erfüjfungemä^ige (Stel*

lung ber ©injeifiaaten finb fc^on weiter oben erörtert worben ((S. 416 ff.); e«

bleibt un6 übrig, in aügi-meinen Umriffen bie gegenwÄrtige politifcfje unb ma*

terieUe Sage ber Union ju fc^übern, unb bie einjelnen Söeftanbt^eifc ju bcf(f)reiben.

!Die aSereinigten Staaten beftften feine ^auptftabt in ber 2lrt unb SBcifc

ber großen europäifdjen SWonarc^ien, wo ber Sift ber ^Regierung maf * unb ton*

gebenb ^r bad ganje 8anb ju fein pflegt. 2)er alte Songref ^iclt feine @iftun>

gen nic^t einmal an einem fefi beftimmten Orte, fonbern tagte, je nac^ Umfiän*

ben unb 93er^ältniffen, in *pi)itabelpf)ia ober Baltimore, Sancafter, g)orf, ^rinccton.

bad

mit

ben.

f)at
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X)tT iBunttebifirict (SoIuntHa. »49

afnno^joli«, !lrenton ober ?Reu»3)orf. 25ie gegenfeIHge ©iferfuc^t ber »erfd^iebenen

Staaten tvodte feinem einjeincn bie @I)re ober bni IBortijeil einräumen, bie Sun<>

be^regierung aUein innerl)alb feiner ©rönjen ju beflften. SIber man begriff, wie

angemeffen e8 fei, bicfefbe bem ®e»»übl unb bem ^Parteitreifcen ber größeren

©täbte 3u entrftrfen, al« am 21. Dctober 1783 ber Songref ju *)3f)itabelpl)ia

von einer Slotte Unru^cftifter mißf)anbelt würbe, dt jog ftcf) be«i)a(l) narf) 5)3rinceton

juriirf, wo er »or Störungen »ötlig gefid)ert mar, unb befcfjloß nocf) in bemfelben

3af)re, am 35e(aware ober ^Potomac eine SBunbeöfiabt ju grünben. 3lad) »iefem

@cf)tt>anfen entfc^icb man ftc^, inSbefonbere aucf) um ben SBünfci^en be« ©eneratd

Sßafbington nad^jufommen, für eine ü^anb^rccfe am $otomac, bie ftcf) o^ne^in

burc^ i{)rc 8age in ber !3{ittc jmifc^en ben nörbiic^en unb füblic^en (Staaten

empfahl; bie Staaten SWar^fanb unb aSirginien traten ben erforberIicf)cn ®runb

unb 93oben ai>, welcher »on mm an ben „S3unbe6bi)irict Golumbia" bii*

bete. 2lm 18. September 1793 legte SBaf^ington fclbfl ben ®rnnbftein jU

bem Sapitolium in ber Stabt, melcf)e man nocf) gu feinen Sebjciten nacf) biefem

größten unb bellen SWamte ?Imerifa8 benannte. Sie liegt in einer anmutf)igen

reicf) bewäfTcvten ©egenb am 5potomac, 295 englifcf)e SfRciien »om Dcean. 3)er

*pian, f)intcr «)etc()em freifi^ bi6 iefct bie ?Iu6fuf)rung meit gurücfgeblicben \%

mar großartig gebac^t; bie „SBunbcöftabt" foKtc auc^ bcg Scf)mu(fcd ber Äönflc

ni^t entbehren; ein 9lciterftanbbilb 9Baff)ington6, eine große gcfd)ic^tlic^e Denf*

fÄuIe, von mcic^er ab man alle raumlici)en dntfernungen in ber Union gu mcffcn

fjabt, foßte fte f^mücfen ; nic^t minber eine Säule gu (ff)ren ber amcvifanifd)en

Seemacht, eine Äirc^e, wefcf)e all unb iebem ©efenntniß gum freien ®ebraud)c

offen ficf)en follte; fobann gcbad)te man große Springbrunnen unb fünfgef)n

große ^piäfte ficrguftetlen, beren ieber ben Flamen eined Staaten ber Union tragen

mitjfe. ©rji im 3a^re 1800 waren bie notf)»cnbigf}en StaatSgebaube i^olfenbet,

unb ber Kongreß fonntc in bie Sunbeöfiabt überfiebefn, aber erfi nacf) SBaf^ing*

tonö !Iobe, ber am 14. !Deccmber 1799 erfolgte.

JDer Difirict Columbia pel)t unter ber unmittelbaren Slegierung bc8

Gongrcffeöj er ^ält 50 ©euiertmeilcn, unb liegt am linfcn Ufer beö «Potomac,

120 aWeilen t)on beffen SSÄönbung in bie Sf)cfapcafebai;. Urfprünglid) begriff

baö ©ebiet nur 10 Cluabratmeilen; ber im SQBeftcn be« ^«otomac liegcnbe %i)tU,

mit ber Stabt Slteranbria, ifi 1846 bem Staate 93irginicn gurürfgcgeben wor*

ben. ©egenmärtig umfaßt er bie Stäbte SBaf^ington unb ©eorgetomn unb

^at ttrna 54,000 (Sinwobner.

JDte ©tafct aöaf^instcn (fiagc beö daWoii 38«» 53' 34" «. SBt.; 77« 1'

30" ». 8. m\ ©rcenroi^) jäblt mijt an 40,000 Seelen. Sie bat ft* im »tratei^t

gu oubcren Orten «florbamerifaö nur (anöfam entwidcJt. 9J18 bie ^et^enben Oewäffcr

ber Mmfltßenb no^ ni(^t auegetrednet waren, galt fte für unflcfunb; lange 3«it ftW^ <«

an atlcn »equemtic^feitcn für bie aonöre^mitglteber, unb als fte fuum anfina, ft^ ein

'^W:
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wenig ju tftUn. wiirbe fit im 9(ugufl 1814 fammt i^rtm Gapitol von btn (Snglänttnt

geplüntert unb t^tilweift tingtäfc^ert. ®titbcm ^at man fit teittn aufgttaut, at» ÜB

^cutc i|l fit unfertig gtMit^tn, ba immer nod^ }tt)if4tn btr %f)fi^t ttr QrAnber unb ter

9(u(ifü|rung fein ri^tigce 93er^ältnif fic^ Iftt^tUtn wiO. %li ^anbeldfiabt fann äBafi^ing«

ton nit von S^tbtutung utrbtn, unb ber Songreß, meli^er bur^f^nittli^ nur brel aRo>

natt (ang im Sa^rt feint ®i^ungtn ^ä(t, (itttt in tinem o^nt^in bur^aud ni^t cen-

traliflrttn (Staatcnganjen fein ^inlängiic^ed Sinsie^ungdmittel, um tint ja^Irei^t SBevöI»

ferung jur 9lieber(affung ju (tratgen. — X)en filttetpuntt be« SBau))Iane8 bilbet bad

(Sapitolium, von weii^em na^ allen 4^immeldri^tungen lange, (reitt Qüfa^xUn.

„^Dcnutn, " auelauftn fcOttn; itboc^ finb bavon nur tinige «wenige toirrii^ oor^anben.

2)er $au);ti^ei( ber @tabt liegt wefiü^ vom Sapitof, unb nur ^itr jtigt fic^ ein fläbti*

fi^er ß^arafter, wä^rcnb in ben übrigen dtic^tungen Mti ein borfartigeS 9(u0fe^en ^at.

Sßan ^at tti^ali SSafdington mi)l auä} mit tinem unfertigen ®tidmu^er vergüten.

X)ad Sapitolium , in welkem ber ßongre^ feine Si^ungen ^ä(t, ifi ein grofer, nraffen>

^after, im grie^if^en, jumeiß forint^if^en (St^I aufgeführter ^ala^, im Sliitttlpunfte

eines großen äSieredd, etwa 80 ^uf üUx bem mittlem SSiafferflanbe bed $otomac. Ccd

befielt aue einem 3J2itte{gebäubt, jnxi klügeln unb einer SSertängerung na^ ber SS^efi^

feite. SDie Sängt ber Sorberfcite beträgt, mit (Sinf^Iuf ber Seitenflüget, 352 guf.

füll ber Cfifronte ifi td mit einem $orticnd von 22 Säulen von 38 Su^^ö^e gejiert;

eine jlu)?pel von 120 ^.a^ ^ö^e übenvöibt bie aRitte. Unter bicfcm „!£)om" liegt eint

aiotunba
; fte ^at 95 gu^ im iDur^mefer unb ifi mit JRelieffcufpturen gef^mürft, wel^e

©egcnfiänbe aud ber amcrifanif(^en Oefc^i^te jur 9(nf(^auung bringen, }. S5. wie Smit^

bur^ bie $oca^ontad gerettet tvirb, bie £anbung ber $i(gerväler, $enne dxfammenfunft

mit ben 3nbianern, unb bergfei^en me^r; fobann mit ^emälben von ZrumbuK, j. 93.

ber Untcvjei^nung ber llnab^ängigfeitserffärung, 3n 9lif(^en ber ö^H^en gront fielen

lofoffait a^armorfiguren bes ^riebene unb bed jtriegc0, nnb am Eingänge ein SRarmor«

flanbbilb von $erftco, weldped ben Solumbud barfleüt. S)it folofait ®tatue äBaf^ing*

ton« von ©reenoug^, ifi in einem tefonberö für fie gebauten %tm)(ni im Ofiparf auf»

gefieat worben. m^üi) von ber aiotunba befinbet ftc^ bie »ibliot^ef befl (Songreffefl

;

fte ^at me^r ali 30,000 Sänbe. ^m {weiten ®tod bed fübtii^en giügeld liegt bie ^aüt

bed .^aufee ber 9le))räfentantcn ; fte t^ ^albfreisförmig, 96 $u^ (ang, 60 9u^ ^o^,

aber in afufiif(^er ^tnft^t fe^r mangelhaft; baö Sifcungfijimmer beö ©cnatö ifi im

jÄcittn @tod bts nörbli^en Slügtls, 78 guß lang unb 45 gu^ ^o^. Unter bem

©enatefaafe liegt ber ©i^ungflfaal beö Obergeri^itö^ofefl ber SSereinigttn Staaten. 9lu=

ferbem befinben fi^ im Gapitote no^ etwa 70 ßimmcr für bie verf^iebenen SluSf^üffe

unb Scamte be9 Songreffeö. 66 ifi mit einem 22 Slder ^altenbtn (parf umgeben. aSon

ber Äuppel befl Sapifclö bat man eine ^errli^e 9lu8f?^t über ben ganjen SDiflrict So»

lumbia unb Streite ber ©taaten SOiar^Ianb unb Sirginien. Die ©trafen ber ®tabt

finb mcifi einigt ^unbert gu^ breit unb jum S^cil no^ ni^t einmal gepflaficrt ; bie

J&au^)tfiraße ifi bie «Pennfvfvania^Slvenue. Das „SBeif e ^aue," bie 9lmte»uo^nung

befl ^Präfibenten liegt in einem $arf auf einer 3lnböbe, ivtlAt eint Sluflft^t auf btn $o«

tomac gewährt j tfl ifi bübf* unb geräumig, jnjtt @tod ^o^. 3n feiner M\)t liegen

bie 2(mt6gebäubt ber SBHnijierien befl Siufljvärtigen, ber ginaujen, befl ftriegefl unb ber
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Dit !ülln^(«{)a^t äQafMngton. Zxr ißräfittnt un» ttr Gonarc^. Bttl

aHarine. Sür tat ptfd)e|}e ®((dubt gid bad ®(n(ra(pofiamt; ba0 Stabt^au« ifl no^

unooOtnbet. SBtmtTftnentrt^ {!nb fttntr bad Patentamt, mit tintm $prticu0, wett^cn

man genau ienem bee $art^enon in 9t^en mifitWiti l)ai, unb bad neue ©d^a^amt«'

gebiube. SSaf^ington ^at etwa brei^ig Alr^en, brei SBanfen, mt^rtre f)6^txt Unterri^t«»

anflalten, j. 99. baö dolumbla'eoflfge, bafl Smlt^fon.SnfHtut, etn 9lationat>3n|}ilut

jut Seförberung ber ©tffenfd^aften , beren Sammlungen »on SBic^tigfeit ftnb, feit fit

bur^ eine SWenge wtxt\}votin (Segenjtdnbe tereii^ert würben, wel^e bie „United States

Exploring Expedition " unter SBHfe« »on ijtrer Weife mitgttrai^t. 3n ber 9lä^e btt

Stabt liegen bie großen ©(^iffemerften fnmmt 3eug^aufl, unb ber „ Gongreßfirc^^of.

"

8l(^t SWonate im Sa^re, »ö^renb ber SongreJ ui(^t oetfammelt i% erf^eint SBafiSiina»

ton füll unb »erlaffen, etwa wie beutfi^e Säber im SBinter; ti ftc^t au9 n?it „eint

@tabt, bie nur aus Jtoff^äufern unb ^oteld befielt. " 3n iBejug auf .^anbel unb ®f
werbt ijl tö, wie fe^on bemerft, o^nt Scbtutung. iDagegen bietet e9 wä^renb ber

(Songreßfii^ungcn für ben SBcoba^ter viel Slnjic^enbed bar. SItan ^at in Slmerifa häufig

bie Srage aufgeworfen, ob td nic^t jwedmäßig fei, bit «ig^auptpabt ber Union na^ SBefien

^in ju berlrgen, um berfelbtn eine me^r centrale Sage ju geben; bod) ^örte man barauf

fietd eint oerneinenbt Slntwort. SQaf^ington flt^t einmal unb i^ bei ber fo ungemtln

trlei^terten (Eommunication von allen Seiten ^er binnen wenigen Ziagen ju trrei^en.

(Etwa fe^fl Stunben »on ber Stabt, in SBirgtnien, liegt be9 ^räftbenten SSaf^ing«

tonSanbfi^, ajlount Sernon, ein tinfat^eS ®ebäubt, in welkem ber große Patriot fo

gern »erweiltt. ©ort ru^ien feine ®ebeine in einem gamilienbegräbniffe. — ®eorgt»

town, am linftu Ufer bt8 «Potomat, gehört nod^ jum Sunbeöbifirictt . in wtl(^em feit

1850 ber ©Ilacen^anbcl abgefc^afft worbcn t(l; t« liegt nur eint ®tunbt »on btr

.^au^tfiabt, ^at mc^r ald 8000 Sinwo^ntr unb tint ^ö^ert Se^ranfialt. ^itr btginnt

ber eiiefa»eaft<0^iocanal. — Sltesanbria, feit 1846 ju Sirginien gc^örenb, am

rechten Ufer beS ^otomac, ^at 10,000 Cinwo^ner, ttbtutenbe ©^iffa^rt, unb fü^rt

©(treibt unb Sabact au0. S)tr eben genannte Sanal rei^t au^ bie ju bitfcr ®tabt.

jDer flrüftlient unb lirr <C0n0rtß. — ©anj ri^tig ifi »on mt^r ald

tintm S^riftfielltr ^er»orgt^obtn worbtn, baß baö potitif^t <S^jltm btr SJtrtinigttn

Staattn nur in ftinem ^rincip einfa^, bit SRegierungSmaf^ine itbo^ — um biefen

3luebrud ju gebrauchen — weit »erwidetttr fei, als in irgenb einem anbern 2anbt.

Sie begreift allerbings eine große SWenge »on Sefianbt^eileu , unb muß in mt^r al9

tintm aSicrttl^unbert Staaten gleii^mäßig wirffam fein. 9lber praüif^ betrachtet ifl bie

amtrifanif^tSStrfaffung aatrbingö tin btwunbtrnawurbigtö ®tüd politif(^ti

Dtfonomit. S^on. wtittr oben wurbt na^gtwitftn (@. 415 unb 461), baß fit auf

tintm ßompromifft btru^t, wtl^er bit gefellf^aftli(^en unb flaatlic^en SBcfonbtr^eiteu

unb bit wibtrflreittnbtn Sntcrtftn »on brtiit^n Staattn auöjugltid^en bcfiimmt war.

ßö fpri^t für bit ®ütt unb Sü^ligfcit bcö aSerfe« unb bit ^jraftif^t ßinft^t ftintr

Ur^tbcr, Ha^ baffelbe'nun feit f^on fe^Siig Sauren im SäJcfcntlidicn unaiigctiiftct taflest.
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8sa Z>tt $rAfit(nt unt ttr Gonatt^.

Stac^ bitf» Oerfaffunfl liegt aOe Stallt unb ®ttta(t im Solft; e« ifl atrofut fouvtrain.

!t)iffer ®runbfa|} flc^t in unfitflritttner ®&(tigfeit unb burc^bringt ba0 stfammtt ®taat«i

(cOm. Iffiafl bit Siirgtr fd^fl ju t^un im (Stanbt finb , foU ftin Stomttr t^un. Ott

fiaatlii^e ®clb(lt(iäti0reit bt« Bürger« giU a(e Otcgd, bit X^ätigftit unb SDirffamft't

btr Sttgitrung erfc^dnt gfeic^fam nur alt Vlutnaifmt. X)t6^a\b ^at man au(^ fagen

rannen : ,, webet ber Songref neif bie (Regierung ber Sinieiflaaten befit^en irgenb eine

aRa(^tbefugni^, bie nic^t 9(udflu@ einer freiwiQigen SIbbication bed SolfcS pro tanto

wäre." Unb attetblngd ifi bie (Regierung ni(^t etma eine burd; eigene !Bere(^tigung ba<

fte()enbe (Bcroatt, weicht an unb für f{(^ befugt wäre, com SSoIfc ©t^orfam ju verfangen,

fonbern |!e trfi^cint (ebiglic^ als ein SEBertjeug ber aRac^tDoOfommen^eit unb tti Biflend

ber (Ration. Seina^e ade ^Beamten »erben gen)ä(i(t, unb finb nur fur}e B'it im fKmte,

fo ba^ bie (Dtac^toollfommtn^eit immer wieber ju ber ClueQe }urucfgc(it, von weiter f!e

audfliept. @o ifi bafür geforgt, ba^ bie (Regierung unb bie 99eamttn ber Union wie

ber Sin^efflaaten fi(^ nic^t (i\6 ®e(bf})Wed anft^en ober fi^ überkleben (önnen; fle wer>

ben flctd baran erinnert, bur^ wen unb }u wai fie über^au))t vor(ianben finb*).

S)ie vofljit^enbe ®ewa(t übt ber (ßräfibent. (Sr bleibt vier 3a^r im ^mte

unb bejie^t neben freier äßo^nung eint iäfirli^e 99efo(bung von 25,000 DoQard. 3n

fo fern td fid; um audwärtige Slngelegen^citen ^anbelt, ße^t tr unttr SIuffi(^t bed <Sena>

tii. O^ne Sinwittigung von jwet !Dritt^ei(en ber Senatoren fann er feinen SSertrag

mit fremben Staaten f^fitßen, unb o^nt SBittigung einer URalorität bes Senates feint

®efanbten unb ©efanbtft^aftdfecretäre erntnntn. ISr wä^(t feine (Dtinifier, ifi aber ni(^t

unverantwortlich. S^it fünf (IRiniflerien finb Jene ber auswärtigen Qlngeiegen^eiten, beS

JlriegS, ber Seema^t, ber Sinanjen unb ber $ofien; bad dRinifierium bed ^mnn ifl

i<on geringem SBelang, ti ^at vorjügtit^ mit ber Verwaltung ber (Songre^Iänberelen unb

beren ißerfauf unb SScrmeffung gu f^iaffen; itber einjefne Staat beforgt feint inneren

Slngefegen^eiten felbf}; bie üBunbedttgierung triebt bie döQe, bcforgt baS$oflwefcn unb

bie auswärtigen 9(nge(egen^eiten , unb rtgcU bie SSer^äitniffe mit ben Snbianern, ber

^räftbent i^ Oberbefehlshaber ber bewaffneten äRa^t, fein Beamter ber vonjie^enben

®ewalt fann ^räftbeut ober Senator fein.

Titx Kongreß verfammelt ft(^ in regelmäßiger Si^ung jä^rli^ am erfien (IRon>

•) •beeren ^iit in feinen 3^een, in wo et (im neunten 9l('f(^mtl) ton ben flriedjifcfien

StaatJeerfaffungcn ^nntelt, barauf aufhiettfam gemacht, Sag ber jd^tlit^t aBc(^feI beS fllnt^e«,

tet flovX^, tie er, niidi «rifletele«, ein ter ajolfSftertfebaft gün^fle« Snflitut nennt, »erbinberte,

„ba§ ein fcltber 3lu«f(l)Up nit^t eine gattion »erben fonnte, »elibe bie ganje ©taatSBerwaltung an

fit^ ti§. Stuöerbein aOer w<nt> notf; batur«^ ber @e»inn erreicht, bfl0 bte »icl flrJ9ere 3abl

ter angefc^encu unb re^tiii^en Surgcr mit ben ®efc^äften miD ber ajerwnltung be9 ©tnnteä

befannt warb." !Die enrcpäife^e Sureaufratle, ba« mobernt ®tflat«biener»efen finb befanntii«^

!Probucte be« franjßfifdjcn JlbfoiutiSmuS feit Subwlg bcm SBierjcfjntcn. 2Ran bat fie avä), ob«

m^l tbfltwclfe beff^nitten u«t» «bgefc^wÄd^t, in ben conditutionellcn SäerfaffungJfiaat mit bimlbet«

genommen, ber aber nii^t jnr 3Sa()rbe{t werben fann, unb immer ein Stvittcrbtng uiictkiuicflitbcr 'üxt

bleiben muß, fo lange nic^t Ui moberne Seamtentbum ber ©eK^flBermattung gewidjen ifl, ober

mit anbeten Sorten, bie fianjffifc^e aufgepfropfte fliftcl vom germanifc^en Saume weggef^afft

wirb.
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tag im tittmUx, Dti Senat, ju weitem jrtcr Staat )io(i SlltgHcbcr (tntnnt, fxfic^t

ee0tnwäTÜ0 aue 62 tDtinnern. X)ci 93ict))Tdf<btnt Nr 99minigt(n Staattn tr}it|l

6Ü00 'DoQare ($)r^a(t; er fä^irt im Senate ten Süorfll;. X)ief(r Seamte (efinbet fi(^

in einer ei0ent(>üm(i^en Stedung. C6no^( er IRadffcfger beS ^räfibcnten wirb, faOe

biefer ^irbt, unb beffen SteQe vertritt, foOalb ftranf^eit ober 9ibn)efen^eit i^n au Ser*

ri(^tun0 feiner 9(mt<eef(^äfte oer^inbern, ^at er boi^ nid>t einmal Si^ ober Stimme im

{DJinifiertat^e. Som Senate ((Reibet id^rll^l einX)ritte( au«) bie fltepräfentanten er^at>

ten i^r SRanbat auf jnei Sa^re. 3ene jum 31. Kongreß, ber am 3. SRärj 1851 feine

Si^ungen f(^(o^, würben nad^ einer (Songrefacte von 1842 gewählt, ber gemäß auf je

70,680 $erfonen in einem jcben Staate ein Slepräfentant ju \x>&i}Ur. i{t, unb ein wei:

ttrer für leben Staat, ber einen 99ru(^t^ei( an SScffdmenge ^at, »e((^er bie •Oätfte iener

3a^I überfieigt. X)ie ^nja^I ber Stepräfentanten belief ^ auf 232 ; bie Territorien

f^iden Delegaten, wei^c ein fRcd^t }U reben ^aben, aber ni^t mitfiimmen bürfen. 9la(^

brrn 3. 9Rär) 1851 foQ bae Stcpräfentanten^aud au« 233 ajlitgtiebern befielen. X)ie

m ni^er bejie^en 6000 1)eüaxi QitifaU; bie Senatoren unb Siepräfentanten 8 !Do((ard

taggelb wä^renb ber Si^ungdjeit, unb für je 20 3Rei(en iifxtt J&in< unb <@erreife g(ei^<

falld 8 t)oüaxi. 3)cr SSorfi^enbe im Senat unb ber Sprc^er bce Stepräfentantenbau*

fed er^aiten ieber tAgli^ 16 !Doaard.

!t)ie SSSirffamfeit bed $räflbenten unb beS SongreffeS ^ätt ft^ ftreng innerhalb ber

von ber SSerfaffung gezogenen Sc^ranfen. 9Serben biefe überf^ritten , fo liegt es bem

Cbergeriditd^ofe ber SSereinigten Staaten ob, feine ßntf^eibung abzugeben, unb xtäjilii)

unbegrünbete SBefdjIüffe unb Serfügungen für nutt unb ni^tig ju erflären. Die SJerfaf«

fung (S. 421) befiimmt, in tvie weit biefee ^ö^fie ®eri(^t juftänbig ijl. Wim be>

trottet baffelbf alö ben „Dcimetfi^er unb ^ort" (Interpreter and guardian) ber SBer«

faffung; ed {ic^t i^m jebo^ ni^t ein Statten von (egidlativer Scfugniß ju, t6 (fatfei<

nertei 9(rt von Initiative, fonbern muß juwarten, biö eine fircitige Sa^e an fein ^o^

Tum gebraut wirb; bann giebt es feine ßntfc^eibung, unb biefe ifi unbebingt enbgültig,

ba feine weitere ©crufung juläfjlg erf^eint.

ji)taat«liin)irr(irn. — Der ^SunbeSregierung gehören üJIiQionen Mtx öffent-

licher Sänbereien. Dicfelben liegen : 1) Snner^alb ber ®rän§en ber bereinigten Staa>

ten, wie biefetben bur^ ben trieben von 1783 fc|ige(letlt worben pnb, im SBerci^e ber

Staaten O^io, ^nbiana, SUinoid, SRi^igan, SEDiSconftn unb in bem öfili^ vom SlRif-

ftfjtppi licgenben Steile von lO'tinnifota, (biefe Staaten finb au0 bem vormaligen 9!orbs

wefigebiete gebitbet worben); fobann Sanbfireden innerhalb ber ©ränjen von Stlabama

unb SWifftfrippi im Slorben be8 31« n. 5Br., wel^e 1802 von ©eorgien an bie SBcref«

nigtcn Staaten abgetreten würben. 2) Sänbereien in ben vormaligen ©ebicten Orteand

unb SouiPano, welche 1803 von granfrei(^ erworben würben; fte umfaffen au(^ von

Sllabama unb Souifiana, wad im Süben beS 31« n. ^x. liegt, fobann ganj Souifiana,

9lrfanfa8, SWiffouri, 3owa unb SBiinnifota, fo viel bavon im SBeften be« SWiffiffippi

liegt; baS Snbianergebiet, ben Di^rict 9lebraefa, bad Gebiet Cregon unb bie Sanb>

jlrecfe jwif^tn biefem unb SBinnifota im 9Jorben beö 42. unb im Süben beS 49« n. JBr.

3) 3m Staate gloriba. 4) 3u ««eu-SWesico unb Kalifornien. 3nner^alb biefer Staa«

ten uub ©ebiete nahmen, jur Qtit ber Erwerbung, bie öffentlii^en Sänbereien einen Slä*

.;* .^^»uw^Hi ^. rtfcm^^iih».
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d^rnraum von tttoa 1.684,000,000 %ätr tin. iDaoon ivartn Ue jum 30. ^tifUmbn

1840 (tm 146,000,000 9l(f(r ttxfwft, unt tlm 1,438,000.000 fint no(^ unvtc

fauft. Saut (iiKtn ®(f(|;e vpitt 20. SNai 1785 mxttn fle in folgtnbtr Sütift »trmtf-

fcn unt oträu^trt: (iiit Cttrfdbmtfj'cr jic^t mit feinen (Se^iülftn gerate Sinien, uiib

rammt aOc fed^e SRcilen (inen $fa^( in bie Qrte. 99on tiefen Vfä^len au0 werben,

VaraUcI mit ter SBafie unt tem fteritian, anCrre Sinien gejo^cn, tuxä) roeld;« tat Satit

in iDierede Den fec^d abteilen ai>0ett)(ilt roirt. 3ctee lUerect (^eigt eint Xcwnf^iy, unt bc

fommt (ine feine Sage tcjeid||nente 9{ummer. Die Xoivnf^i);« ftnt »ieter in 93ierecfe

»on einer SReile eingetf^eilt, welche (Sectionen ^ei^en uub 640 Slcfer enthalten ; fie ^aWn

llntcra^t^ieidmeen von 80 ^cfern. Sectionen unti 9((^tel {int in jetem Xonnf^ip mit

9Iummern Uitiijmt, fo ta9 3(termann leicht finten fann, wat er fuc^t. txi« fo vcn

meffene Sant wirt vom $räfttenten im %üfiixiä) jum SDerfauf audgetoten, toc^ nic^t

unter 1 SteOar 25 (Sentd für ten Bieter; teai unverfauft Heibt, fann nat^^er ju jenem

nietrigfien greift von tem erflen hficn erivorbcn werten. X)ie „Xitel" ter fol^crgeflalt

gerauften ßongrcjjläntereien fint voQfommen fieser. X)ie fec^Sje^^nte Section ieter 2:own>

fdi)) tarf »on «Seiten ted Gongreffed nidj^t verfanft werten , fontern Wirt ju d>vecfcn

ter Sriie^iunQ iurüdbe^aften ; fte i{i befiimmt, ten Se^rern jum Unterhalte }u tienen.

9lu(^ ^at ter (Songre^ von 3tit ju Qtit ^ö^eren Se^ranflalten unt einjetntn @tättcn h'

txä<i)tüi)t ®trecfcn SanteS überiaffen, unt me^rfac^ ta, wo ed ftd; um äOerfe von aQ»

gemeinem Stufen, }. ÜB. Ganä(e unt Qifenbal^nen, hantelte, ein (ä(ci(be0 gctl^an. 3m
Saläre 1833 »erfaufte tie SBunteSreflierung 3,856,227 2((fer für 4,972,284 DoD.;

1835: 12,564,478 für 15,999,104; 1836: 20,074,870 für 25,167,833; 1837

nur 5,601,103 für 7,007,523 D.; 1848 nur 1,887,553 für 2,621,615 DoHarö.

3m ©anjen vcrfaufte fte vom 1. Januar 1833 tis jum 30. September 1849 ni(^t

weniger a(0 72.440,462 Mtx. unt (ofle tafür tie®umme von 92,382,250 DoUnre.

9Im 1. Januar 1849 {lauten tie Ser^ltniffe ter öffentlichen £&ntereien in nat^-

benannten jwölf „Sant>®tate8" fofgenterma§en

:

Staaten. «^lAd^diiiii^alt.

®cvi(rtmcilcn.

SDt)ie . . .

Sntiana .

3aiiiDi« .

3Rifioui{

.

9((abama

a«if{l|fivpi

SouiRiina

anic^itjon

^ttfilllftlS .

SQi»(oiif1n

3owa . .

3»,U04

33,80»

»»,404

67,380

»0,722

47,147

40,i31

»6,243

»2. 108

»3,024

»0,014

»0.268

Slcfcr.

2»,»76,060

21,637,760

35,45», 200

43,123,200

32,462,080

30,174,080

20,715,840

35,»»», 520

33,406,720

31,511,360

32,»81,»60

37, »31, »20

iBccmcffcii.

9lttcr.

16,770,084

21,187,760

35,420,23»

4I,440,»50

31,»»3,813

30,174.080

18,8i3,213

27,858,503

32,8i2,652

14,423,05»

14,»71,731

18, »40,766

013,405 3»2,»7»,20O 304,376,348

dhi) ni^t vermcJTen waren 78,812,286; jumöerfaufeaiiögebotcn 289,961,954;

unverfauft bis }iim 1. Saniiar 1849: 100,209,656 Sltfcr. Ucber^aupt war von 2ln=
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284 !Doa.;
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»at üon 9lit=

fflHfl an fci« JU iencin Jiiflc tiiv* tcii aSafouf pon SKicit«(äntcrcicn gdi^fl »otfcen

:

136,77-2,077 I^oHar«, fo tafi Im Durdifdjiiitt 1 Iiottar 35 Cfiit» für ttn Mtt iv

ia\)U würben. £)ic Sc^tnfiing an (ie <Sdii\\tn Uu»^ in itntn 12 Staaten

10,785,258 Ma, für tiie Uniüttfitättn 623,951 2lcf(r, für »innere Serl'efferunfltn

"

8,474,475 9((fer; an ^ntivibucn unb G.ompagnien 1,971,340 unti für 8tegierung#>

gebaute 38,316 9((fer. mi 3J{i(itärprämien würben beividigt: für eolbaten auo bem

lebten Äriege mit (änflianb 4,650,034 9l(fer; für ienc im mesicanifttun Ätiege 2,533,429

ÜJrfer; bie 3nbianer'9{eferBen nc()men 3,400,726 9l(fer ein, bie „ Weferuatimien " für

8anb' unb Seebtenjl 136,889. 9ln Sumvfianb jinb, laut Slngaben bcr gelbmeffer.

i'or^anben 20,785,337 9I(fer, wobon auf 3Htnoiö 1,830,000, ajjijfouri 1,517,000,

aRifPffn>»)l 2,239,000, gcuiftana 2,266,000, SWi^iiflan 4,544,000, 31'fanfa«

4,807,000, unb aül«ci)nftn 1,259,000 Slcfer fommcn. Ucber^aupt uuverfauft waren

in jenen 12 Staaten am 1. 3anuor 1849 nod) 245,913,344 Slrfcr. Tax 93erfauf

öffentlicher Sänbercicn begann in fCifie 1787, unb ru^ete bann bid 1796 unb 1799.

3n Snblana fam baö er|le 8anb jum SJerfauf 1807, in 3Hincid 1814, in SDli|[üurt

1818, in 9lla6ama 1809, «Wifriffippi 1808, Smiiflana 1818, ÜKic^igon 1818, Sirfan«

fafl 1821, 3owa 1838, gioriba 1825. 3n S5)i«conjl» würben 1825 terfauft 80

9((ter, bann nichts wieber bis 1831 68 Stcfer, barauf 1834 14,354 ?(cfer, aber von

ba ab, in manchen Sauren bis ju 600,000.

/in«n3- untt JMün3airf<ii. S)ie ginanjen bcr ^bereinigten Staaten befin>

ben ftd) in einem blü^enben dxfionbe, unb i^r ßrebit ifl in ber ganjen 9BeIt fefler be«

grünbet ald ber irgenb cined anbern Staate«. X»ie !0unbeeregierung ^at {icte bana^

getrachtet, flc^ ber contra^irten Sc^ulbcn auf eine möglid;fl rafc^c unb jwedmä^ige 9(rt

)u entlebigcn, unb bie Ccinjelfiaaten fo wie bad fßelt überhaupt {inb fc^cn aue republi'

fanifd;em 3nfiinct gegen eine permanente 9{ationa(f(^uIb, bamit eine fofc^e ber Sunbed'

regierung nid^t eine adju gro^e „^atronage" möglich ma^e, ober bie Scntralifation be<

förbere. Slntci^en waren einmal nie^t )u umgeben, unb ba^ bie 93iinbedftnanjen nur

Sa^e ber S3unbeeregierung fein tonnten, verfianb fi^ bon felbfl. 9(ber man fiedte von

vornherein a(0 ©runbfa^ unb 0tegel auf, ba§ glei^l beim Sontra^iren einer S^ulb

SJiittel unb äDege jur d^tilung ber dinfen unb jur Sifpng bcd ßapitalfi befd;afft wtx-

ben müßten. 3in 3a^re 1791 beflanb bie 9lationaIf^uIb and 12,812,821 iDottare

92 ßentd auswärtiger unt 62,650,8'54 X)c((. 60 ßente innerer Si^ulb, }ufammcn

75.463,476 SDoHarö 52 Gent«. 9(m 4. Sdigufl 1790 war beflimmt werben, baf ber

Ertrag aud bem SSerfallf bcr öffcntlid^cn Sänbercicn jur ßinlöfung bcr 9lationa(f(^uIb

verwanbt werben fode; 1792 würben 93cvot(mäc^tigte ernannt, wctd;e bie umtaufenben

Staatdpapiere nid^t über $ari jurüdfaufcn foQtcn, unb 1795 ber Sintingfunb gegrün»

bet, we(d;en Icne Scvollmä^tigtcn ju verwalten battcn. I>ie ^ülfequeöcn bcffclben würben

bur^ ben Ucbcrf^u^ vermehrt, wcldjen bicSöfle ergaben, bur^ I)ivibcnbcn von33anf|1otf8 unb

bie bamale noi^ befie^enbc SIccife auf ein^cimtf^e Spirituofen. iCaö bauerte bis 1802,

wo bie inneren 3i'ß« flonj abgcfdjalft würben. üDcn SevoIImäc^tigtcn würbe Jä^rlit^

eine Summe von 7,300,000 DoJlare auß ben Ginfünftcn für ben Silgungßfonb über«

wiefcn, biö bie öffentliche S^ulb cingelöjl fei. 3"' 3»»^re 1810 war bie auswärtige

Sc^ulb getilgt, unb bie innere, weld;e 1804 um 15 aWiaienen Dotlare für ben Sin*

V*
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tauf oon Soitiftana an(|(iva(^fen war, toai im ^tctmhr 1815 auf 39,135,484 TioU

larS oertingert. !Dur(^ ten ArUg mit (Sngfanti »u^d bie Staatdfc^ulb auf 119,635,538

IDoflard an, unb ba bcr Jtvieg jugUit^ bie •^auptqucOc bed ßinfcmmciiS , nömlic^ bie

3oIIgefälIe, ff^r dreinträ^tigt ^attc, fo tourbe birtcte S3efi(utntng ju einer .^au^tcin»

na^mt. Diefe fc^affte man ab, al6 bie 3^11« »ieber ßvo^etn ßrtrag al'wavfen unb bie

Sänbcreiverfäufe abermals ergiebig würben ; im 9flär) 1817 würben bem Sifgungdfonb

wieter jä^rli^ 10,000,000 iDoHar« jngew(:''n. (Seine Operationen bauerten Ins

1835; benninbiefem 3*>^re i»ar bie ®taatefd>ulb »öflig atflctragen. 9lun fonnte au^

bie ®teuer(aj) ertetd)tcrt werben; f^on 1830 ^atte man bie ßingangSjötie auf Si^ee,

Äaffee, ßacao, Safj unb @^rup ^erabflefefct, unb jene auf J^ee unb Äaffee, »el(^e

ii'^^riic^ an 5 9Ri(Iißnen iDodard at'gewcrfen Ratten, würben 1832 ganj kfeitigt; 1830

war baö Jonnengdb nbgeft^afft, unb 1832 ber fogenannte Gompromi^tarif ins 8et»en

getreten, bemgeraä^ alle jwei ^af)n bie l^o^en Sbdt um ein SeiHmmteS ^eratgefefet

werben fußten, bis ftc 1842 atif 20 «ßrocent jic^ (ietlen würben. Die feit 1790 für

bie Silgung ber Otaatsfc^ulb be(limmten Sinna^mcn »cm SSerffluf ber ©taatafänbcreien

fonnlen nun anberweitig »erwanbt werben. 5Dic bereinigten Staaten ^aben in folcfier

SBeife »on 1791 biß 1835, fcmit binnen 44 Sauren, an Ü.apita( unb 3infen bie

Summe bon 415,968,504 DoflarS, ober etwa 600,000,000 preu^if^e St^aler gurü*

gejafilt, alfo bie Äoflcn für jwei Äriege unb für ben Sinfauf jweier grofien ©ebiets«

t^eiie, Scuijtana unb gioriba, getilgt, unb i^re 83er^5fiid)tungen bis jum lejjten ^cöcr

erfüHt. ©erabe um biefe 3eit ^atte fi(^ bes .^anbelß eine wifbe SpecufationswutI;

bemä^tigt, unb fowo^l bie 3ötte wie ber Serfauf ber ©taatslänbereien ergaben einen

ungewöhnlich l^o^en ßrtrag. 3«" Slnfange beS Softes 1836 ^atte bie S^afcfammer

einen Ueberf(^u^ bon 42,899,167 SDoDarS, bie in tjerfc^iebenen 9?anfen ber Union

bejjonirt waren. Tin SSerfauf ber ©taatslänbereien für Sanfpavnerc ^attc in einem

einzigen Sa^re an 24 SKittionen JDottar« ergeben, als aber baar ®etb flatt beS $aj)ier6

geforbert würbe, ft^ auf weniger als 2 SWiflionen rebucirt. $Dur^ ein ®efei »om 13.

3uni 1836 würben atfe Ueberf^üffe, wel^e bie Summe Don 5 SKiHionen Dollars

«ber|liegen, bie für ben ©taatsfc^afe j!4rü(fbe^atten würben, unter bie »erf^iebenen

Staaten »ert^eilt ober bei blefen beponlrt, bo^ unter ber ®ebiugung, ba^ fol^e

©cffcer erforberIi(^en gaUeS jurürfgeja^Ii werbm foflten. So würben in brei 9taten

28,101,644 Dollars ben Staaten auSgeja^lt; bie »ierte würbe inne begatten, weil

bie übertriebene Specutation eine gefä^rli^e Ätifis I)er»orger»fen tiatte unb jugleii^ bie

Ginna^men »on 3^0«" wtc vom Sanbcerfauf beträd;ttirf; tjermtnbert waren. Um ben

5(uSfan ju becfen, würben 10,000,000 fe^Sprocentigc S^afefammerncten ausgegeben,

bie mögtid^ji raf^ wieber eingclöfi werben fotlten. Slttein baS wilbe Sanfwefen, bie

Verwirrungen, wel^e bie ju ©runbe ge^enbe S'Jationalbanf ^ercorrief, bie Streitig»

feiten, über bie berühmte Subtreafur^bitt , unb ber Uebergang bon einem «Pabtergetb«

fVf.cme jum »aargelbfvfiem Ratten für bie ginanjen man^e Uebelfiänbe. Do^ belie«

fen fte^ bie ausfie^enben «flöten im 2«ärj 1841 nur nott) auf 4,800,000 DoffarS.

Die gefammte S^ulb betrug 1845 nur no^ na^ej« 17 SWittionen Dollars, wu^S

bann aber wieber an, weit ber Ärteg gegen SWejico gro^c ®efbfummen erforberte. So
fliegen bie 9luSgaben für bie 9lrmee 1846 auf 13,579,000, 1847 auf 37,299,000

j!.
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!CU Staat«f<^ulten ter Union. 857

DoDarä; für bie Seema^t in benfelben 3a^ren auf 6,450,000 unb 7,931,000 TioU

lar«; 1848 für bie 2lrmee 27,820,163, für bie gtotte auf 9,406,737 DcOar«.

9Qir geben ^ier, na^ bem American Almanac von 1851, eine Ue6 erficht

ber Staat«fd)ulben ber Union, bee SBert^ee bcr ISinfu^r unb ber 9(ue>

fu^r, unb bes 2;onnenge^aIt6 ber ^anbelemarine. ®ie jeigt in mt6)

rcunbertaret SBeife jt^ mit ber 93eBölferunfl juglei^ ber SBerfc^r gcfieiflert ^at.

3atit.
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«62 Stftataauflflaben uiit £c(;ii(ten tcr ßiujelflaatiii.

,1-

üftntlf^en Sauten 2043; StmJär im «JJntcntamtc 1425 3). — Sliiewrtvtlfle Srnßc

Icßen^eiten 1848 nur 390,897 ©oßaröj 1849 atcr 7,972,832, mmx Uinaijt

772 5D'Jl(Iioucn auf »evtraaemä^tß übernommene 3aI;Iungen an SWejico fommen, bie ein un»

gewö^nli^er «ßoflcn ftub. Ö3cf;fl(t für bie Oefanbten im Slualanbe 47,5ö6; für bie 8cfla=

tionfifecretärc 11,701, bie ®cfc|äftöträger 69,950; für ben SKinijlerrefIbentcn in bcr

Sürfei 4500; baS ßonfufat tn Sonbon 4800; Untcrpüjjuuj für amcrifanif^c Seeleute

100,835; ber Slcftbent in (i^ina, mit (Secretär unb SDoImetfd;er GOOO; bivfomatifdic

Dienftc 26,461. — Serfe^icbencö: Sevmeffung öffentli(^cr Sänbereieu 192,008;

Unterhalt ber 8eu(^tt^ürmc 377,433; ©au )ion 8eu(^itt()ürmen 141,203; aWarinc^ofpi»

täler 103,167; Sau »on Soß^äufern unb Söaarenlaflern 235,837; Sermeffung bcr

Äüjle 165,000; SKünje 88,050; llnterflü^ung an üerfcljiebcne Snbiüibucn 229,234;

Qlnfauf bcr SWanufcripte aBafl^ingtonö, SKcnrocS unb SeffcrfcnS, Je ju 20,000 ©oßavö,

jufammen 60,000; für Jene SKabifonö 25,000©.; für eine «rfunblit^e ®ef^i^te

ber amerifanifc^en atcüolution 24,316; für ben S3au i^cn B'^Dcutterß 73,998; go=

fc^idllli^e ©emälbc für baä ßapitor 2000; für 58i6liütf;efen in ben ©etieten Oregon

unb «Winnifota ie 2000 DottarS.

Die 63efammtfumme ber ®d;ulben ber 31 einjelnen Staaten njurbc

im Sa^rc 1842 auf 198,818,736 SDottarö gefc^ä^t, am 1. Sanuar 1849 auf

211,252 432 DottarS. Sic ftnb junieifl contra^ivt ivorben, um mit bcm ®clbe 2Berfe

riMi aflgemcinem ^Rufeen ^erjujlcHen, unb ftnb fomit probuctive Si^ulben. 2)ie mei»

flcn^at spennfvlranien , in runbcr Summe 40,500,000; 9Jeu.g)orf ^at 24,000,000,

ä)?arvlanb 16, ÜKaffa^ufettS 6, «Wifilfippi 7, Souijiana 16, Sej'aS 11, O^io 19,

a)Hd)igan 3, Äentudp 4, Snbiana GYa, ÜBifouri 16 aWiflionen Dollar«. D^nc alte

@d;u(ben fuib SlcU'iöamvfi^ire, 9l(;übe 3äfanb unb Connecticut, Sforb^ßarolina, ^lo--

riba unb SBiöcoufm. Der attein für ben Ituterrl^t bejlimmte Sonb betrug am 1.

3nnuar 1849 fdjou 21,420,275 DoflarS wotjon auf 9?eu'3)orf 6,524,050 famen,

auf baä Heine Gonuecticut 2,076,602, auf ÜBiSconfin 2,780,912. 3tn anbercn \>xo-

buctivem ßigcnt^um M4 ber «Staat 9?eu=g)ürf D, : 33,214,568, üßafTadjufette

10,728,217, S4Jcnnfv(»Jamen 32,152,754, ÜKai-^Ianb 5,292,235, Sirginicn 7,379,455,

mniam 2,876,907, Senneffcc 4,837,430, Äenturfv 3,520,500, O^io 18,000,000.

Die amerifanifd;c Staateuregierung ifl »orjugönjeife eine wohlfeile gicgicruug.

Da9 Qiuögabcüubgct ber ein unb brci^ig Staaten beträgt (— abgeregnet

bie 7,884,035 DoßarS 3<"fc" für jene, meijl ^jrobuctiven S(^ulben, für xoMjt in

}>robucticcm ßigentlium eine Dcdung üon 118,508,448 Doßarö unb i'on iefet nod)

niclit vtobuctiuem Gigcnt^um eine fol^e »on 28,236,755 Dollars »or^anben i^, unb

mit S(uSnaI;mc bcr SluSgahn für ben öffentlichen llnterrid)t —) am 1. S'^iiU'it 1849

bie Summe l'on nur 5,258,652 Dodavfl. Daö 9ln?gate(Mibget flcKt fid; für:

aJJaine 150,000, 9ieU'.öamvfture 80,000, SScrmont 100,000, 3)kffad;ufettö. 450,000,

fRIjobe 3ölanb 50,000, Gonnecticut 115,000, s«cu=2)ovt (me^r alö 3 aRiü. ßinw.)

750,000, 9Jcu=3crfcv 90,000, «Pennfvloanien 350,000, Delaware 11,000, ÜWarvIanb

170,000, Siriiinicn 570,000, («orC<(Earolina 75,000, Süb'Garolina 115,000, (Scor=

flia 131,000, glorita 45,000, Qllakma 100,000, SOUififftVVi 130,000, fiouiftana
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515,000, 2(^6 100,000, Slrfaufafl 76,121, ScnnejTee 165,000, Äentudv 250,000,

C()io 200,000, a«i*ißan 125,000, Snttnna 80,000, Sfliuoiö 125,000, aHiffmi

110,000, 3on)o 25,000, aßiscenrtn 20,000, ßanfoinien für iefct wo^ 500,000 D.

JBfl» bo« ÜBünjwtfen anfcetflnflt, fo lief in ben ßpionitn 6ifl 1652 nuv in

ßngfanb ßejjrflgteö ®e(t> um. SBon jenem 3«^« an wurten in SWaffa^ufetts Sc^il»

liiiflö, ®is»)enceö unb S^reepence« ^tptä^t. abtx auf ben Sd)iüing um jwei «IJeuce fle=

ringer a(8 bie in (Snöianb flemünjten. Da biefe ßoloniulmiinjcn auf ber einen Seite

beS ©eprägeö einen Sannentiaum trugen, fo fiepen fic pine tree coinage. 3m 3al;rc

1662 f^Iug au^ bie Solonie SWar^tanb ®iI6er= unb Äujjfcrmünjen, bie fejjtercn anir=

bcn auä) Bon anbercn Kolonien auegegehn; fo fdjlug j. 8. ßaroiiiia 1694 .öalfpen-

ai, 3»eipenn^flüdc unb «ßennica 1723, g?irg{iila 1773 -öalfpennieö. Sßor 63riin«

bung einer Slationalmünjptte curilrte ain »orjugöweife au6länbifrf)ee ®e(b, nciment«

(t^ ®uinea6, 3oe8, -öalfjoeS, Dublonen unb ^ifiolen in ®olb, unb DoHarfl, «ßi--

ftiiieenö, englift^e S^ittinge unb Sijpence in SilDer. 3ta^ ber {Reoolution famen

»ieie franjöftfcfce Äronen in Umlauf, aber am meifien circulirte ber fpanif^e Sf^alcr,

ben man beö^alO alö „Dollar" jum 2ßert^mejfer ber 9lationat^au>)tmünjc wählte.

3m Sa^re 1784 würbe, aufSefferfonöSIntrag, bef^Ioffcn, folgenbe aBünjen ju prägen

unb außjugebcn: ©clbfludc im SBert^ »on 12 Dollars, einen Dcßar in Silber,

einen ße^ntel Dollar (Dime) in Silber, einen ^unbertel Dollar (Gent) in Äu^fer.

3m Sa^re 1787 »erbot bie Sonflitution ben einjctncn Staaten baö ®elbprägen, unb

legte btcfeö 8ied|t au6f(^lief!li(^ ber SunbeSregierung bei; am 2. Slptil 1792 würbe

eine SWünjüerorbnung erfaffen, welche baö aJiünjwefen ber Union orbnctc. Demgemäß

mürben geprägt: ©olbabler (ßagleö) im SBert^e üon 10, ^albe Qlbler unb oiertel

9lbler »on le 5 unb 2Va -Collarö äöert^, al6 ®olbmunjen; fobann in Silber Dol«

larfl »on 100 (Scntö, ^albe, »iertcl, jc^ntet unb fünftel Dollar« ; in Tupfer ganje

unb ^albe (Ecntfl. aSor 1835 ^ab i& nur eine aKünjfiätte, jenein $^ilabetv|ia, m\ü)t

1793 ju ^5rägcn begann. 3u jenem 3af;re bef(^lo^ ber Songre^, brei weitere a)Jüuä=

flätten ju erri(^ten ; ^mi berfelben, ju Gljarlotte in 3?ortcaroltna unb ju Da^lonega

in ®eorglen, liegen mitten in ber „fübli(^cn ®Dlbregton" unb ftnb aufifd;lteftli^ jur

Prägung »on ®olbmünjen be|limmt; bie britte, in Steu-OrleanS, <)rägt juglei^ ®olb

unb Silber. Sleuerbingö, im 3a^ve 1850, \)at eö ft^ gejetgt, ba^ biefe »icr2ßünj>

jiätten ni^t auSreldjen ; eö fotlen ba^er noi^ mcl;rere 3wtfömünjcn ervic^tet werben,

infibefonbere ju San grancigco in Kalifornien. ®emä^ einem ®efefec »om Jyebruar

1793 muffen alle SWuuicn, welche als 3a&tung bei ben Äaffen ber bereinigten Staaten

einlaufen, ben fpanifdien S^aler allein ausgenommen, umgeprägt werben, becor man ftc

wicber in Umlauf fcfet. Solcher Sorten erhielt bie awünjftätte ju «p^ilabclp^ia 1847

für 9,829,404 Düßarö. 3eber «yriüatmann ifi bere^'tigt, ®clb= ober Stlberbullion

jum prägen in bie IRünje ju bringen; er fann »erlangen, bafi fie il)m mögtidjfl rafd)

unb gegen einen fet;r geringen, gefefeU^ fcfigciiellten S^lagfdiafe umgeprägt jurücfgcgcbcn

werben. So warb j. S. bi« ju ßnbe 9luguji 1850 für 24,508,454 Dollars califor«

iiifd;eS ®olb ben »crfd;iebenen SlRünjfiättcn jum prägen übergeben worben. 23is 1849

batten bteSKünjen (feit 1793) geprägt für 85,349,201 Dollars ®olb, für 75,581,404
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Mi OTfiitjivcfcii. Siiiits mit Scciiiiul)».

'CoHarö ®ü6cr, itnb 1,251,743 SJottave 52 Gent« Äupfcr; unb Ht }Uin 31,Dctot'fr

1850 an ®oIb 108,482,120 2). 50 6 ; @«6ev 76,807,311 ä). 90 6,; Äu|>ftt

1,283,301 !C. 75 6.

ÜWc^rfad; i(l bur^ ^tWiä)^ Gtlaffe bet SSJertl^' auölflnbif(^tr SKünjcn ttfllmmt wcr^

tcn. Gin unterm 22. ORat 1846 tcflätigtcr eonflrt^6eft^rit^ ff|jt fcjl, bap 6ci ben Äaffcn

bcr Serciniflttn Staaten na^flc^cnbe aJIünjcn in folgenbcr SBeife angenommtn »erben

follen : Der fdjnjebifc^e unb nonvcßiMie Specleflt^aler für 1 D. 6 Gentd ; bet bänif^e @pc»

eieet^nler ju 1 5D. 5 ß.; ber pveii^if^c I^iaJer unb ber i^m an SBert^ g(ei(^fümmenbe

anberer beutf^er Staaten ju 69 6cnt6; ber fübbcutfc^c ©ulbcn 40(5ente; ber öjierrei'

d)if(()e ©ulben 4873 ßents; bie toSeanif^e nnb Iom6arbif^»»)enetianif(^e 2ira iö ß.;

ber üelflifc^e unb franjüfifd;c granc nnb bie farbinifd;e Sita 18 ß. 6!WiIee; berneapo»

titanif(^c X>ucaten 80 ß. ; bie ftcilianifc^e Unje 2 SD. 40 S. ; ba« «ßfunb ber tritlft^en

^roüinjen 9Jeu=®(fjüttIanb, 9]cn>Srannf^wetg, 9leufunblanb unb ßanaba jn 4 35oDarö.

fani- unli S^ttma^t. Seit Secnbigung beö UnaDpngigfeitd'Jtampfed ^a>

ten bie Sereinigten Staaten, wenn man »on ben blutigen gelben mit ben Snbiancrn

abfielt, nur }n)eima( eigentlicfte Jtriege geführt , 1812 mit ßngianb unb 1846 mit

SWejico. 3» beiben waren fte ftegrei^. ^m gricben i(l bie regelmäßige Strmee, baß

eigentli^e fte^enbc ^eer, nur f(l;iva(^; ben amtli^en Singaben beS Äriegeftcretärfl ju-

folge betrug fte 1849 nur 10,320, unb am 30.5«ovember 1850 nur 12,326 Offtjiere

unb ®emeine. üDo^ iji feiten eine Kompagnie »joflfiänbig, inbem bie ©efammtja^I ber

Jrnppen ft^ burd; Sobefifäfle, 9hißreißen unb (Sntfajfungen geringer ^erauöflettt, manc^«

mal fogar um breigig 5ßrocent. Die gefammte ©treitmai^t befielt au8 ber regelmäßigen

Qlrmee, ber aWifig unb ber grci«)inigen>ßompagnie. üDie er|lere gehört nict;t ben «injel=

nen Staaten, fonbern t(i Sunbeflarmee, unb üon bem *Präftbenten unb bem Gongrcffe

abhängig. Sie t»urbc im 3ßefentli(^cn na(^ franjöftfc^em 3Jluper eingerichtet, bcd; ^at

man nai^ unb na^ in einjetnen Dingen aüi) nad) preußif^em ißorbttbe |t^ gerietet.

Die Solbaten werben angeworben, unb man jä^U in i^ren Steigen nul;r Slu^Iänber alö

Slmerifaner, inbem biefe ftc^ in griebenßjeiten nur ungern ber jlrcngen üWannßiu^t fü=

gen, unb in bürgerli^en ®efd;äften mit leii^ter SWü^e weit me^r erwerben fönnen , als

ber Solbat, ber übrigens gut gefleibet unb genät;rt wirb, an ®elb bejie^t. 3n Äriegs=

geiten ftrömen »?on atten Seiten greiwiüige gerbet, beren Disciplin freilid; ni^t fireng

militnrif^ ifl, bie aber in jenen beiben Kriegen üortrefflic^c Dienjle ge(ei)^et ^aben. Die

Slrmcc bilbet eine 3frt tjon 8la^men für ein größeres .§cer, in weltfern ft^ übrigens bev

SWangel an guten llnterofftjicren fe^r fühlbar ma(^t. Das ÄriegSwefen ftefjt unter bev

Verwaltung beö i?riegsfecretärs in SSJafbington, ber nic^t jnr 9lrmec gehört, weil feine

9(emteran^äufung gebutfcct wirb. So Tange ein Offigier im Dienfte bleibt, ifi er jii

feiner anbern Steife wählbar. Gr wirb mit Seiftimmung unb SBiffen beö Senates

tont spräftbentcn ernannt, ^enftonen bewilligen bie bereinigten Staaten nur benen,

wetd^e »erwunbet ben Dienfl »erfaffen, ober ben SBittwen unb SBaifen bcr im gelbe ®c=

blicbenen. Gine ^ö^erc militätifc^e ^ilbungSanftatt beftnbet fi^ ju SBeflpoint am

•Öubfon; fte würbe na^ bem aRufter ber polt)tc^nif(^en S(^ulc ju ?}ariö eingeridjtct,

unb au« it;r flehen jä^rli^ »iefe 3^ötinflc ^croor, wel(^c entwcter als Offtgiere tnS ^ecr
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eintreten ober einen anbern (SrnjerbSjweig, insgemein tec^nifd;e Sefc^jäftißunflen wäMcn,

aber fogtci^ ins ^ttx treten, foklb ein Jtrieg austrii^t.

gSon jenen 12,326 gjlann ^atte man im ^a\)tt 1850 nid;t weniger «IS 7700 in

SesaS, 9leu=SWe|ico, Galifornien unb Oregon aufgeftetlt, fo t4 in ben ütrigen Staaten

unb Oefcieten nur etwa 4000 »JJInnn actio waren. Offenbar genügt biefe geringe 3a6I

»on 12,000 SWann nic^t me^r, feit bie bereinigten Staaten einen fo großen 3uwad)0

an ®cbiet erhalten ^aben. 5Die langgebe^nte ©eefüfle tcbarf e6en fowo^f einer ftär;

fern Bemannung für i^re «efefiigungen wie bie föränje im Sinnenlante @((;u|j gegen

bie Snbianer. Um bie G9ränjgegenben »or ben ßinfätten unb aiaubjügen ber Snbiiiner

mögli^fi iu jt^ern, ^at man bie Sruppen in oiele fteine Sifct^eihingen getrennt unb in iier=

f(t;iebcnen ^oflcn ber Oränie entlang aufgefiefit. 9lber biefe ^at »iele ^unbert SÖhilen Sänge,

nnb bie ?Joflen liegen fo weit von einanber entfernt, baß fte i^ren Swt(t rerfeljlen müf»

fen. Den berittenen Snbianern ifl nur mit feirfiter 8feiteret beijufommen, un welcher

bisher nc^ SWangel war. Scbaib übrigens jene ©ränjgegenben ftärfer betjöifcrt fein

werben, unb bie ©ofbaten »on ben fianbwc^rmännern fi^ unterjlüfct fe^en, muffen bie

);(ünbcrungsfü(^tigcn 3nt)tancr weiter jurüctwcicfien.

5ffiäl;rcnbba8fle^enbc ^eenjonberSunbeSregierung in SäJaf^ington abfängt, iftbic

ganbwe^r, bicaRilij, ingriebenSjeiten bnr^aus ®a^e ber ßinjclflaaten; im Äriege ver-

fügt jebo(^ ber ^räftbent über jie na^ ©utbünfen. Seber Bürger ijt bis ju einem gewiffen 9ti«

ter, baS in ben oerfdjiebenen Staaten »erfd)ieben beftimmt würbe, lanbwebrpflidjtig ; nur

ge^rer, Sierjte unb ^rebiger ic, unb im grieben aue^ bie obrigfeitli^en ^crfonen unb

bie ©eamten ber Süereinigten Staaten, jtnb »om Dienfte befreit. Die 5Ki(ij fle^t unter

bem Sefe^l beS StaatSgoutjerneurö , ber fie auf Sefe^l beS ^räfitenten mobif maxien

muß. Die ÜRannfdiaft wä^It ibre Offtjtcrc felbjl, mit SluSna^me ber Generale, we(dje

ter ©ouoerneur ober bie gefe^gebenbc Serfanimfung ju ernennen ^at. Die 8nnbwe{;r

i^ naä) 9trt beS fie^enben .^ceres eingerichtet unb erpäft bei activem Dienfic Solb wie

biefeS. lieber i^ren mifitärtfd;en SSJert^ (auten bie Iht^eife verf^icben. 3« ten Stät=

ten wirb aderbingS viel Spielerei in unb mit ber SKilij getrieben, unb eS miä)U jwci=

fel^nft fein, ob ein großer S^eii berfelben in einem Kriege . fern »on i^rem inerte , ftrfi

a(8 friegStü^tig bewährte. Slber an Sapfcrfeit unb faltem flanbf;aften SKut^c fe^It eS

i^r nid)t ; bie S^Ioc^t bei Baltimore würbe von fofd;er jläbtifcben Snnbwe^ir gewonnen,

bie freilid; „ am aRorgen gut gefrü^flüdt unb ftd) ben Sart gefroren ^atte. " Die Wli-

üjjtn Dorn Sanbc ftnb offenbar tauglicher für ben Ärieg, vor 2J(Iem jene ans ben neueren

Staaten im SBefien unb Süten, inSbefontere bie berittenen Sü^fenfdiüfeen , weldie im

ftriegc gegen SWejico ganj 9IuSgejeid)neteS geicifiet baben — „Seute, an atlc Strapajen

eines ^albwilben 8cbenS, wie man eS in ben neuen Sinjtebefungen fü^rt, tur^ans gc=

iviH;nt. 3eter befijjt fein eigenes $fcrt, taS er genau fennt. (Er i(i mit einer vortrcff=

Iid;en glinte bewaffnet, tic i^m unb feiner Familie fd)on f;unbertmaf aRittag» unb 9(benb=

eijen verfc^afft ^at. 9(nfirengungcn unb 3Wü^fcIigfcttcn atter 9(rt ftnb i^nen nur ein

Spielwerf; fie fenncn bie SBälter unt ftnben ben SSeg nad; bem Staute ber Sonne

ober nad; bem aJtoofc an ben Säumen. Sic tragen Äieibcr ans robem, grobem Stoff,

ben i^re SBeiber felbfi gcfponnen unb gewoben, aus SBaumwoUe, weld;e fte felbfi ge-

(t.
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Wlfl fifliitnia(f)t. 5)Iltljtn.

^)flanjt ^flt'fn. X)le fröftiflc ©ffJfllt tritt in bitfct»tflfifciin8 »ort^fil^nft \ftx\>ex\ tno

üiMi Der ©onne fltbrSuntt 9liit(ifc wirb i?oii einem flroO fleflo(^tenen ®tro(>^ut bcfdjnf:

tct. Gin Ciucrfarf flufl CtterfeU enthält bie 8ebene6ebürfni|fe , unter midftn ber l.i-

(«acf obenan {)e(;t. Sn einem hinter bem @atte( aufgebunbenen 'Bait beftnbet fic^ et^

waä fjütUx für bafl ^ferb, bafl eben fo genüßfam ifl, t»ie fein 9leiter, Siniße J&änbc

t>oIl a)(aid iinb etwas Qixai finb ii)m ein flutes Butter; 9(benb0nirb ee abßefattelt iinb

nbflejäumt in« ^ofj (jetrieben. ®oId| ein 8anbwe^rmann betrat^tet einen ??c(bjiifl ale

eine Sagb im ®ro^en ; unb Seute biefer 9(rt finb e9 ßewefen, mit welken 3adfon bei

Jteii'DrIeanfl bie ßnfllänber befießte*)." llnbSWänner ber 9(rt »oaren eö au^, bie aus

bcn äiiälbern von jfentuctv, aue bcn ^rairien von 3l(inoie, URiffouri unb ^(rfanfa«

bem 6)enera( Xavior ben Söeß nac^ ^JÜIegico bahnten, unb in ÜJtontejuma'a -Ratten tafeh

tcn**). 9(n X)iii(iplin ifl bei i^ncn erfl ju benfen, wenn fie SJlonate (anß unter Cen

^a^nen ßcwefen flnb unb vor bem Seinbt fielen, ^m Sidßemeinen ifl bie amerifani«

fc^c fiilis wert()vott unb fd;äfcbar, wenn fie ben eißenen «ßerb vertbeibiflt; im 9ln--

flriffefriege unb in frembem 8anbe wirb fie, ber inbivibueHen Süf^tißfeit beö ßinjelnen

tinßca^tct, einer an Qaf^l a\\i) nur annä^ernb ßleid^en, ßut geführten reßeimä^igen ^x-

mee, faum erfolgreich gegenüber §u fletten fein, unb fo lange ©c^fa^jpen erleiben, biß ftc

felber me^r ober weniger in Sefianbt^eile ber regelmäßigen 9(rmee jl^ uragewanbelt,

unb taftif^e 3(u6bilbung ju eigen gemalt ^at. SSorurt^eilefreie Simerifaner gefielen

bie fc^r ßroßen SUIängcI ber gegenwärtigen SDlilijeinric^tung ein. 3m Selbe ifl übri>

genS biefe 9Irt von 2;ruvt>en bei weitem fofifpieliger a\i ber <So(bat ber Sinie. !Dcr

Slufwanb für 20,000 3Jlann ber festeren wirb für einen fe(^8monatIi^en gelbjug, an=

nä^ernb auf 160 Doflare für ben Äopf veranfc^ilagt, bngegen für bie SWiiij ouf 250

2)cHara. SBci fürjeren gelb^ügen unb unreßelmäjjißen Ätießen, wie j. S. ßeßen ben

Sc^warjcn galfcn unb bc(fen aSerbünbeten im 9lorbwe|len, überfieigen, (aut einer SWit=

tjieilunß be« Ärieflömini|lcr« von 1812, bie Äoflen ber SWiiij jene ber Sinie um min<

beflenö brei^unbert $rocent. 3n ben Äriegcn gegen ben genannten 3nfci<iner^äu\5t=

ling unb gegen bie «Seminolen in gJoriba, würben biö ju jenem 3a^re 55,000 jDfann

awilij unter bie SäJaffen gerufen, unb me^r M brei^lg SKittionen üDcflarS verausgabt,

um Snbianer jit paaren ju treiben, beren ®efammtja^I fi(^ auf no^ ni^t 4000

Äopfe belicf. 3m Äriege gegen ßnginnb 1812 jeigte ftc^ aUein an üfluefetcn ein 2lb>

gang von 280,000 Stüd, fomit ein ©d^abeu von 3,300,000 Itottarfl lebigli^ an

S^ifOßcwebreii, bei einer Dienfljeit von nur brifteljalb 3"^ten. ßa würben libri'

genö me^rfadi üpiäiie entwerfen, bie Ginric^tung ber 5Wi(ij jwecfmäßiger ju ßtftaJtcn,

fie flnb aber bis jefet febißUc^ auf bem ^afjier geblieben***).

•) M)\IUS iüJurnt, Sricfe üDcr teil mcrnllf^en unb vclitifdjen 3u|taiib ber aSevciiiigteii

Staaten i'üu aJortiiiiicitfii ; SDeutfcf; von Äavl 91 ii free. Sraiiiifcbiveig 1833. ®. 213 ff.

**) OTit 6000 SWiiiui fveiu'illiflev OTilijeti, jimicift nii9 ben weftlieben ©tauten, geronnu ©e^

neral lalitov nm 23. J?-ebiiiar 1847 tk €d;Iiid)t l'ef ©iieiia SSifta, iii »veli'ber Sniita Slniin,

Itx Me 20,000 ajffliin ftnvfc me>;icanifcl)e Sltmee befehligte, völlig niifs .tjoiipt gefcbtaden wiirte.

**') Ilallcc, Elements of inilitary art and scicnco. New York 1846. p. 148. 599.
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üantintac^t. SDIiMjen. ^rifirnlufcflit^untv Ii«7

Dlf ®tfammljn^l ber aJltlijcn wirft in ttt QlrmtedfJt für 1850 auf l,«(l(),2«5

ÜWiiiiii peranf^lflflt. Davon fcmmen auf a«a|frtd;uf(H8 101,781 Tlam . 9'lfU'J))i>rf

201J52, qjcnnfijlöanim 276,070, 93ir0iultn 124,202, C)()iü 170,455, Ätcutucf^

«H,ö29, auf aaiaconftn 32,203, jc. eiiun 1i)t\l bcr SDüHj bUbcn tit 5?rcimiin.

^rifGompagnitn, tvcl(^e burd^f^nittti^ pt cin)icü()t unb aiienriiiftet von ct)(ma(igcii

Dffiaie«" bt» flt^tnbcn ^tercö flcfii^tl, flct'» bereit finb, in« gelb ju rücfeii. Sic

fleticn fl* bann unter ben 93efe()l btr ^ö^eren aJIllijofftjicrt. ' • 'i;

Die rejelnifl^ige 9lrmee ^ot in ben wett entlegenen WrSnji)of!en einen fe(;r id)wit>

rijjcn ÜJienfl. !Dtefe Sofien waren cor 1845 alle entweber am me$lcanifcl;eii lUeerbu«

fcn, am Otern See unb ^oc^ oten am ü)?ifilfitppi. 3e(jt ^at man beren aud; an ben

Äii^fn btfl ©tiöcn 5ßeltmecrt«, auf ber 6tra^e nat^ Galifornien unb Cregou unb im

Sunern »en lejaö unb 9leu«5Kejico, alfo in föeflcnben, wo^in tranflporte an Süaffen,

Äriegöbebarf unb Sebenömitteln nur mit großer ÜKü^c unb llnfo|len ju beförbern finb.

^tiffalb finb ble Sluegaben beö Ciuartiermeljleramtfl bcbeutenb angewacljfcn. ®ic be-

trugen für baöSa^r »om 30.3unl 1843 bie ba^in 1844 nur er(l 870,003 2>üaar6;

für 1850 fc^on 4,295,208 unb für 1852 ftnb fte auf 4,950, OOOlDoIfaröüeranfdjlaflt

werben.

Die bereinigten Staaten ^aben an brei ÜReeren unb ben öiunenfeen Im 9lorben

eine fc^r außgebc^nte Äüjlenftretfe ju »ert^cibigcn. 3ni Satire 1812 zeigte efl ftc^ beut:

Ji^, ba^ bie »jun i^nen an elnjelnen fünften angelegten Sefeftiguugijwerfe biir(^au9un=

genügenb waren, unb bafj man gortificatlDncn bcr Sltlantlfc^en Streefc na^ einem regel=

mäßigen ?5Ianc bauen muffe. 6inen foldien entwarf berfranjöfif^eOencral Sernarb, unb

er Ifl In ben legten ^»»^rif^ntci' «ud; t^eilweife jur 9luSfüI;rung gelangt. SBir geben

^ier bie 6injelni;eitcn beffclben »om 3a^re 1846.

3n SUine fetten bei gaflporl unb SBlöcafet Slßerfc angelegt werben, wcldjc 50

Äancnen führen. Sei ^Portlanb SäJcrfc mit 40 i?anonen; Sort «Penobfcct mit Satte:

rlen unb 150 Stücf 65ef(^üfe; t^eilweifc i'ottenbet. — 9teu>^am)jf^ire: 2?ertl;eibi'

gungSwcrfe bei ^ertßmout^ mit 200ffanonen; tfieifweife gebaut. — SWaffad;ufettS:

«l^rujectirt finb ÜBerfe im Ojleu von SBoflon mit 60 Äancnen. Die Sertfteibigung^werfc

für ben .©afen non SBüjlon, mit 500 ÄJancnen, finb jum größten Ä^cif tcHenbet; jene

uon 9leu »Sebforb fotlen 50 Äanonen fiüjxtn; ncc^ nidjl »or^anben. — gi^obc 3e =

lanb: ^afen üon 9lewvort, 150 Äanonen, bie SBcrfe faft ganj i'ollcnbet. — Spu'

nectlcut: bie SSefefiiguug beö «önfens i'ßu SteU'fiüubon bcinaf^c fertig; bie 33cfefiigung

von 3lm'^wtti unb beö gluffeö Gonnectieut noc^ nid)t angefangen. — 9tcu»3)orf:

bie Sefffligungfiwerfe ber glei^namigen Stabt, bie etwa 1000 Stüd OSefdu'ijj galten

feilen, nct^ ni^t jur Hälfte i'ottenbct. — ^ennf^Iiianien: bie iurS<ert^cibigung ber

!Delawarebai unb ber Stabt $l)ilabelp^la ^srojectirten äöcrfe feilen 150 Äanenen ^a=

ben, finb aber erfi jum Sljeil tjcflcntct. — SWanjtanb uno Sirglnten: bie SBerfc

bei 93attimprc unb Qlnnavoliö fetten 250 Stücf ©cf^üjj füt^ren ; Jene für bie 6^efa=

Veafeba^ 000, jene am ^ctemacfluffe 80. 5Diefe ^eife fmb über bie J^älftc bereit»

bergeflettt. — Storbsßarolina: ble Sortlficatioucn t>en S^caufovt unb ©mit^vifle,

mit etwa 150 Äanonen, finb t^cttenbct. — Süb'Sarotlna: jur 53ertl;elbig«ng »en

I



KAR »cfcfHiiiiii,1«wtrfc iiii Ott .llfifle. OTKItArifcf)« ölntbciliiiirtcii.

laV

m. '

von G^rtrlcflon etwa 200 Äaiioiun; Die Uüctfc Aitx \)M fcrtifl. — (Meorflien: Hc

93cri(jci6iguiifl«wcrff »oii Oatnnnn^ mtt tivsn 200Äanüucn rnff^u voümttt. — Älo

riba: btt gortificattoiten üon ®t. «uflufHnt, Ä«; äDrfl, lortuflo« tinb «Pcnfocota mit

800 bis 000 Aanoiun; bie trflm unb Untere {Inb beinahe ftUi^, bie beibtn onbtrm

tr|l tfeeilmdfe in 9(nflrtff flencmmen werben. — 9lIobama: ble ©erft bttSWcbKemit

160 Äanontn fa^ ganj ^erflc|Mt. — 8outftana: bie aSerideibiflunrtewctfe »on 9ltu<

Cr(tan0 mit beinahe 300 j(anonen finb voQcnbet. Wim ^ot bmdinet, ba^ bri btn

$^ortif!(ationtn im 9Iorben btt Gi^efapeaftbai ftt^ bic Sofien btr äücife auf ttroa 3000

DoliarS im Str^ältni^ ju iebem tinjelnen Stücfe C^tfc^ü^ belaufen, im ®üben biefer

SJiuie aber auf 6000.

^u(^ an ber 9Iorb<®iän)e l^aben bie bereinigten Staaten eine ^ni^M von 9orti>

ficationen, bie übrigend alle von geringem Umfang unb nur barauf berechnet finb, ben

Operationen einer im gelbe fie^enben SIrmec ald ®tü^punfte ju bicnen. JTeine ein«

}igc »on i^nen wäre im @tanbe, eiuv regeimA^ige 93e(agcrung audju^aiten. S^iefe ^exti

liegen an ben ®t. aWariensaüafferfäUen, bei üJIacfinaw, am gufte be9 ^uron>®eefl, bei

Detroit, bei Suffafo, an ber S^ünbung bcd 9IiagarafIufTed , bei Odmego, bei ®acfeie>

<6arbour, unterhalb Ogbendburg, bei Süoufce <^oint, in ber ClueQgcgenb bee Aennebec

unb $enobfcot, unb bei (£a(aid am ®t. ßroi;;.

Dad ganje @)ebiet ber bereinigten Staaten jerfäHt militärifc^ in mel^irc geogra'

pl;if(l;e ?Jbt(>citungen. Die cfllldie Slbt^eilung befielt aus ben SWilitärbeparte-

mentö 1 bia 4, unb begreift folgenbe Staaten: 9Äaine, 9leu<.öamvf^ire, SSermcnt,

a»affa(^ufett«, SJl^cbe Sölanb, ßcnnecticut, 9leu<3)orf, !KeU'3erfe^, ^ennf^lcanien, Dela-

ware, SWutvIanb, Sirgini«, Storb« unl Süb^ßaroHna, Oeorgien unb ben S^eil »on

^(oriba unb von Sfiiieconfin, ber im Oflen einer Sinie (iegt, welche man bon gonb bu

8ac am Obern See bis jum (?ap Sabie, ber Subfpi^e »on Sforiba, jie^t. Die we|l=

llc^e 3t bt Rettung befielt a\ii ben aKilitärbepartemente 5 bi« 9 unb umfaßt baö

JJanb im SBejlen ber eben angejcigten Sinie, a(fo bafl wefili^e SÖJisconfln, gan§ Tlimi'

füta, 3owa, SHinoie, ÜJJiffouri, Äenturfi;, lennejfee, SIrfanfa«, Souifiana, «öliffifftppi,

Sllabama unb 2esag, ben ivefilid^en %bnl von gforiba, bafl Snbianergebiet im Süejlen

befl aJJifftfftppi unb 8leu=aKei;ico. Die Sibt^eilung am Stufen SBeere begreift

ttld 10. unb 11. 3)}i(ttärbepartement Kalifornien unb Oregon, "ilai li^auptquartier

ber gcfammten 2lrmee ifl ju Saf^ington, Ui^ ber öfilic^en Sibt^eilung ju Sroi;, SJeu«

ä)orf, ber n)e|Hid;cn ju S/Jeu-Otleanö, jcnfciifl am Stillen 3Jieere ju Sonoma, (Salifornien.

•Oter folgt eine ^(ufjä^lung aller äi?Uitärpoficn in ben SSeretnigten Staaten.

Ocftlit^c Slbt^cilung. Departement 1: gort SuHivan, unb g. ^reble in OTaiue,

»?. Günjiitution in 9leu>^ampf^ire; g. Snbepenbcnce, g. SSJavren in SWaffai^ufettö ; g.

3tbams unb g. SBolcott in 9l^obc 3ölanb; g. Ürumbutt in GonnccticuJ. — Departc»

ntent 2: gortfl SBrab^, SWatfinaw, fflratiot unb Sefferfon 8arracf9 in 5Kid)igan; g.

.^owarb in SßiSconftn. Departement 3: gortö 9liagara unb Ontavio , SWabifon Sar-

r.itfd, spiattsburg^ Sarradß unb SBciipoint, im Staate 9leu = g)orf; bie gorts (5otum=

Hi, Söoob, löamiftou unb 8afal)ettt befd^ü^en ben .^afen »on 9ieu-2)orf ; üJiifflin unb

unb (Sarlisfe Sarradö in ^ennfvloanien ; g. üWac .gehr^ unb äöaf^ington in aHarv
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(anfc. — It<parttmtnt 4 : g. Wonroe In 93irrtlntcii ; R. ^ejmfon, (Saiwett iinr SWotcit

In 9lör6'Piarolliia , Äort TOoullrie unb (iaflle ^(nfitfV am .ßafen pon l^,(>inle«toit ; »üu»

fluflij 3(rffnal um6 Cfllft^otpe S^arrncffl in ffitotgitn; g. 9)Jinion in Slorica.

8öt|l(i(^|t Slbi^ilunfl. Dtvariement 5: ÄtJj 5Ö<|1, gort »rooff, g. 9!ic!m«

unb SWc. fHta In «toribn; 5. «Worflan in Sdatama; g. «Uift. äüoob, ^ad^en. 9lfU.

Ctftane SBartacf« unb *aton roufle ÜJatratffl in Soiiiftana; SJtwpori 5Battacfe in Äen-

tucf^. - Dfv^tfinfnt «: gort Scott unb g. i'eaBtnrcort^ in ajjiffouri; weit« rotfl«

lid) bie gutta Äfatne^, gnramie unb bit 3«ff«fon Samcf«; gort ©ntlliiifl unb g.

Wnlnt« im fflebittt SWinnifota; tin gort am lue aJJointöflutTe. — Departement 7:

gort« 2:o»fon, Söaf^itta, ®ibfün unb am Ganabian meftlic^ von Sirfanfa«. — Depatte«

meitt 8: gort qSoIf, ©rorcn, JRInflflolb iParracfö unb Tiact« 8anbina: g. SW'. Sntofb

hi fiarebo, g. Duncan unb Sagte ^afi, g. Suge, SJincoln am 9li3 Secp, San Stute

nio, g. ÜJJartin Scott, (Jroß^^an am Hamilton Krecf, g. ®ate« am SeonflnfTe. g.

fflra^am 6eim Dorfe 3of« 3Jforia; gort SUort^ am Irtnibab, fämmtlidi in lejafl;

gort 5Werri( am 9luece8. Departement 9: gort SWarc^, 2:ao3, Sdbuquerqut, Dona

9(nna, Socorra, Cff «JJafo bei 9lorte, San ßtijario unb 8a« 93egafl in 9leu>3ncjico. —
9(bt(;ei(ung am Stillen SiSeltmeere. Departement 10: San grancidco,

Senicla, Kamp Staniötaufl, Kamp gar SBeft, SWontere^, San Suifl JRe^, San Diego

in Kalifornien. Departement 11: Wflquatlv am *»5ugetfunbe; gort Sancoucer, g. ^al(.

deug^äufer (efi^en bic 93ereinigten Staaten ju Jtenneber, SRaine; Siiatcrtoron,

OTaffadjufettö; ß^amplain, Sermont; SHJatertJliet unb 9lom, 9leu=3)ovf; Sdeg^ann^ unb

granffott, ^ennf^foanien; «pifedüitfe, SWarvfanb; Söaf^ington; Sellona, SSirginien;

St. 2oui8, SWilfourl; Saton rouge, Soulflana; (Könnt Sernon, 9lfatama; Detroit,

ani(l)igan; Slort^ ßarolina, 9?orb=(Earolina ; G^arlefion, Si"ib<earoIinaj Slppaßi^icofa,

gloriba, unb 8itt(c JRocf in SlrfanfaS.

Das Ätriegöbubget Mief ft(^ rem 30. Jiuni \SA7 iii ba^in 1818 auf

27,820,163 Dollars 5 »om 30. 3uni 1848 bis bafiin 1849 auf 17,290,936 Dollar«.

3u biefem lefetcrn 3a^re finbcn »vir Bcrjcicfjnct blc9(u0gaben für bieSlrmee: 9,544,745

Dottarß; SKilitärafabemic 135,706; SPcfefligungSroerfe 607,487; Seughäufer unb

itricgötjorrät^e 832, 654; fürten, Strafen, glüffcu. 145,698; i^ermcffungen 41,771;

sßenftonen 1,090,213; inblanifcfteö Departement 1,099,213; 9(u3gaben füi Setraff-

nung unb 9luörü|lung ber SUJilij 175,136; au^crorbentlicJie Untcrjlüfeung an ßinjelnc

144,155 Dollar«.

Dir /l Ott r. Die Kriegsmarine ber bereinigten Staaten teftanb im Saufe be«

3a^reS 1850, laut bem 93crid;t bcS aRarincfccretävö : aus 7 2inii'nf(^iffcn unb 1 foge^

nannten Slajee (abgetafelt), 12 gregattcn, 21 ÄricgSflupS, 4 SriggS, 4 S^concrn,

5 Dampffregatten, 3 Dampfern erfler ilfaffc, 6 Dampfern unter ber erftcn ÄfaJTe unb

5 Sraneportfduffen. 3tuf ben SBerften im Sau ^griffen waren 4 Sinienfc^iffe unb 2

grcgatten. 3" blefcn ga^rjcugen fommt nod; eine Qlnja^I ton Sdjiffen , Wfld;e »on

»^riimtleutcn unter Vertrag mit ber aicgicrung gebaut würben, unb bie unter geiriffen

llmfimiben ber (entern abgetreten werben muffen. Sie laffen ft(^ mit Ieid;ter ÜJJü^e in

Äriegofc^iffe umwaubeln , unb er^nilten als $ojif(|iffe eine Unter^ü^ung an Weib ron

t|'
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tcr (Scntrrttrfßitrunß. JBier fcctfcU'cn fahren jtrifc^fn 91eu=8)crf unb Sim^jocl, ein

fünftes ifl im 93au ; auc^ für bit Slnie »on 9leii'3)orf mi) Manama finb fünf !t)amvf«t

teflimmt. ©leie^faflö fünf Kämpfer fahren jwifien sjJanamo unb (Efltifornien'Dreflün.

8nut ßongre^ncte »om 3. SKai 1847 finb für bie Äricflämarinc »iet flro^e Dampfer

in Slngriff genommen; jte »erben 1851 »om iStavel gelnffen. Saitt einem Göefefe »on

1819 »erben ®^iffe trtten SRanged mdf einem Staate ber Union txnannt, {»(itcn

IRangce na^ Strömen, britten Stanged na^ (Stäbten. :

;'
,

Die Ärlegßffotte ber SJereinigten Staaten jerfättt in 6 Oefi^toaber. Da« fege:

nannte .©elmgeft^maber ^at bie CSeicäffcr üon Sleufunblanb bi« jur ÜÄünbung beS 3lma<

gonenfiromd ju befafiren; eS iß geivö^nti^ in üBefiinbien unb im me£icanifd;cn SDlcer-

bufen bef^öftigt. ^ai ©ef^maber im Stillen 9Keerc f^üfet ten amerifanif(^en .öaubcl

an ber SBejHüjie. ^a6 ®efd)maber an ber Äüfte Srafttienß ^at fein Ärcujungsreotcr

fübli^ Bon ber SKünbung beö 2(majenenProm8 bis jum ßap J^orn, unb erforbcr=

ticken gattö na^ 0(len yin biß jur Äüfte t?on 9(frifa. 6s i|i ^auptfädjlic^ benimmt,

bera ©Haoen^anbel jwif^en beiben ©eltt^eifen, ber biö in bie jüngiie Qtit »on großer

Sdiöbebnung war, gu fleuern, unb bie amerifanifcbcn Sntereffen in ben Söirren am la

$fata(ircme wa^rjune^men. Da8 ®cf^»aber an ber Äüfie »on Stfrifa fott bort ben

6ffa»en^anbel unterbrücten Reifen, unb Skiffe wegnehmen, m\^t benfelbcn betreiben;

ienefl in ben oßinbif^en unb djinefift^cu ®cioa(fcvn iji angeioiefen, bie ^öanbctibefangc

Stmetifflö bort ju fc^üfeen unb ju förbern. '^nä fcd;«tc ®efd;maber freujt im mittcl=

läntifc^cn ^JDteere.

Die SWarine ber bereinigten Staaten gilt r,it 3lc^t für fe^r tü^tig. „gß i(i

eine Cluette ^o^tr Sefvicbigung, tafi «nfere ^'c^ge, wo immer (tc »on einem Statios

nalf^if? gegeigt würbe, bie bem 9Jationa(djarafter f^ilbige Stditung empfing, unb ba^

unfere Sn'ffff'n unb unfcr ^anbet unter i^ircm Sd)u|jc in jebem 3Beer ft^er unb ge»

beibti^ waren. " SäJit erfc^en aus bem oben angeführten Scripte les ajJarinefecretäve,

bem wir biefe SBorte entfernen, ba§ bie aWarinecfftgiere eifrig befdjäftigt finb, am 9[t=

lantlf^en Dceane wie am Stiüen äßettmeere, Äüilenjlrccten ju »crmeffen. — aJl a r i n e>

werften befinben ft^ ju *]Bürt6mout^, 3^c5'=>6ampf(nve; G^arlefitowu, 5Wajfad)ufettS;

S3roof(^n, 9?cU'3)ort; ^^ilabclpl;ia; SäJaf^ington; iJ?>foIt, Sßivginien; ^enfaccla; unb

aRempf;i0, 2:cnne(fee; ein 9lfi)I für inoatibc Seeleute ju ^^iia^cfvbia- unb eine 3Karinf'

afabemie jU Slnnapoliö in SWati^lanb. Daä SKaterial ber SWarinc ift i;cffli(^ ; am ßnbc

beß 3rt^i"eß 1850 befanbcn fi^ in jenen 8 SBerften unb Sccgcugpufern, 93orrättic

jur Erbauung, 9lußrüfiung unb Slußbeffevung in einem ©etbwcrt^e von 6,500,000

Doflnrß, unb -öolj, gifen, itupfcr, ^anf unb Jeber anbere SDJarinebebarf ifl gu äffen

Seiten mit fei^ttficr aRü^e gu beft^af^en. Die gegenwärtige ßinri^tung ber SKarinc

teru^et auf einer ßongre^acte »on 1798. 3« "«^ fcf" llm(länben, g. ©. in ben Stici=

tigfeiten mit granlreic^ unb wä{;renb ber Seegüge gegen bie afrtfanifdjen SarbarcSfcu

würbe fte »erjiärft ; unb nad; bem S^luiJe beß Äriegeß gegen ßngfvinb bewitfigte ber

Kongreß auf ai^t ^a\)xt I;intercinanter je eine SWiffion Dolfarß gu i^icr SJerme^rung,

eine Summe, bie na^ 1820 für einige 3clt «"f bie -öälftc ^erabgefefet würbe, um banu

wicber tr^ö^ei gu werben. Die Öcmaunung ter gfotte wirb angeworben ; ber Dicnit

dlmtt
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' ftrOflU Uli» ©ewertt^ätlflltit in tcii ajcreiiilöteii ®t«(it<ii 871

auf i^r ifl ft^r flrcng, jüiißfl intf' tie «Peitf^cnflrafc af)gcf(^afft worbcn. 9la(^ fctm

fflefefee »om 4. Qdtgufl 1842 ücjle^t baä *]ScrfüiiaI aiiö 68 (Eapitäncn, 87 Gommait-

beuvö, 327 8(ciitfnflnt6, 68 9(crjten, 37 »afftrUn .öülf«wunt»ärjtfn, neu) 63 $i"i(fg.

munfcärjtcn, 64 3n^Ii"cifl«"'. 24 Sapläiicn , 12 $irofefforcn fcct OTattjcmaHf , 464

Scccabftten unb etwa 7500 llntcrcfffjiorcn, SWatrofen ic. Xsic Secjireitmac^t fanit Jiarf)

SBeltcticn »ermc^rt werben, beim bie JöfliicclSmariuc ter 93ercinigteii Staaten, M\^t

eine ergieHge ^flanjf^ule ber tü^ttg^en ©tdoiite barttetct, ^at bereits bie lonnenja^l

ven über brei SWitlionen errei^t, itnb auf je lOO Sonnen rennet man 6 SWatrofen, waö

alfo für ben Dienft auf ber Äauffa^rtciflotte 180,000 «Wann ergiebt. ©ie ©efammt;

fumme für bas mit bem 30. 3uni 1852 ab(aufenbe 3'i^r i(l auf 8,111,601 SottarS

»eranfc^Iagt werben. T)aüon ge^en ab für Scförberung ber ?Jo|l, 93erbefferungen an

ilKarinewerften, für ben nautifc^en Slfmanac^ 2,210,980 Doflar«. £^aS mit bem 30.

Siini 1850 abgelaufene 3*1^1 jeigte eine 9lu8gate für bie 5trieg8marinc oon 9,691,804

üDoflarS; Slbjug von 9lücfia^Iungen 1,799,913; bleibt eine Summe »on 7,891,891.

Davon würben 2,368,169 ju fjjecieöen 3>ve(fen »erwenbet; Meiben fomit aU bie waf;«

ren 9lu6gaben für bie SKarine unb baS üKarinecorpS 5.523,722 'Dollar«.

,3ldtrrbau nnli (f^cmrrbtljattQhrit. — äBir ^aben fc^ou früher (3. 374 ff.)

einige 58emerfjngen über ben 2lcferbau in ben SSereinigten Staaten im 9(0gemeiuen mit=

get^ciit; ^ier tragen wir Sinjet^eiten nac^. 3m ^afjxt 1847 oeranfc^tagte man ben

ajert^ m CJrtrag« »on Slrbcit unb Sapitat im ganjen Sanbe auf 2,013,779,975 Dol'

lar«. 25evfefbe vcrt^cilte ftrf» in folgenbei 2ßeife:

ßräeugniJTe beg 9(cterbaue8 5D. 838,163,928

Obft 8,353,422

®artenertrag 45,000,000

S8aumfd;ufen n 724, 1 1

1

93ie^ unb gteifd), spferbe K 252,240,779

sßrobucte ber SBälbcr 59,099,628

ertrag ber gifdjerei 17,069,262

grtragvon bem im «öantel k. angefegten (^a\>itn\ von 390,972,423 D.

JU 6 Sßroeent 23,458,345

grjeugniffe ber SWanufaeturcn 550,000,000

Cirtrag ber Sßinen 74,170,500

9Jufeen vom ßa^ital ber S3er{lci)erung9compagnteu 20,000,000

33on ben »anfen (208,216,000 D.) unb anberen auf 3iii|"fn bärge«

lie^encn Summen 25,000,000

ajente von Käufern unb Sänbcrden 50,000,000

*^3vcfitc ber ^rofejfionen 50,ooo,ooo

Doflarö 2,013,779,975.

'Die Slnsfn^ren an 9(cferbau=, aKanufactur' k. *l5rotucten belicfen fic^ in bem mit

bem 30. 3itiit 1*^*7 ju C?nbe gebenten »^tfcca(ja(H'e

:

I
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Grtrflfl tc« 9l(fcr6auc«. ®(ijcn.

Grjciigiiiffe teS ÜRcckS !©. 3,468,033

Der äöältcr 5,996,073

I)ee 9(cfcrl'flliee (Agiicullure) 11,113,074

«rctfloffc 57,070,356

laiad 7,242,086

Saummotte 53,415,848

aöofle 89,460

8(utcK 9lcfcrbauvveDucU 177,493

SDlanufacturcn 9,305,090

S3lci 124,981

aii^t fpeciefl aufacfü^rtc Ülrtifcl 2,308,260

33orrät^e für bie 9(rmce, ton 9lcu=2)orf auegefü^jtt 326,800

©cfammtaufifu^r 35oflarFl^637,464

.

:Z)amatd ^atte t)ie am(rifanif(f;e «OanbelSmarine ttiteii föc^aU von 2,839,045

Sonnen; in bcn legten jwölf SBonaten Wtivcn 1598 ©c^tffe, jufammen »on 243,732

Sonnen gcbauet »orten. Dafl in bcn SWanufacturen angelegte ßapital oeranfc^L^'

i

man auf 326,726,500 Dcttarfl.

5Die ernte an SäJeiien betrug im Sa^re 1848 f^on 126,364,600 Sufdjef.

Iiiefc Oeti cart gebeizt ucrjugöireife in ben mittleren unb »efili^cn Staaten, aber

anü) ber Slorbmeftcn, Oregon, unb t^eiiroeifc Salifornien eignen fic^ meificnö fe^r gut

für bcn 2(nbau bcijclben. 3J?tt Sicticrficit ifl torauSjufe^en, ba§ bie bereinigten Staaten

ii;rc ^robuction au^crorbentfidi ihigern ivcrben. SinSn^f-' 1770 würben crfi 751.240

Snf^el äBcijen unb 448,868 SBarrcIö 93rot unb WU\)l ausgeführt. 2)er amcvifauifdje

Söcijen ^at feinen i^auptabfa^ in SBefiinbicn, Spanien, Portugal unb ©rojibfitannien

,

ücfcö (entere wirb me^r unb mc(;r -öauptmnrft für ben 9lrtifel. üDic SBcijcn auS'

fütjrenben 2änbcr ßurcpaö fönnen, baß fübti^c 9luf)(anb auegcnommen, t^rc ^Svobuction in

feinem Satte fc^r cr^cbtidjfleigcrn. !Cie meiften aßeiäcn jnr Qlnßfu^r licfernbcn ®egenben

finb jubcm im ?i:::?"ifanbc gelegen. 3" 9?cri(^tcn, weirfie 1840 bic engltfcben Gonfuln

an Sorb *J}afmer|lon einjufenben ^tten, wirb ^eroorgc^oben , baf? in Slu^Ianb Mub ben

preu^if^en Cftfccprooinjcn bic Strafen fe^r fii)(ed;t feien (cxecrable); ftc fi^ä^cn bic

Dlenge beß aSJeijenß, welchen alle cnropäif^cn Staaten jur ?lußfu^r abgeben fönnen, auf

ungefähr 18,000,000 Snfcbet, waß etwa einem Scdißtet ober Siebentel einer amcrifani=

fc^en ßrntc glei^ fäme. 3" bem 58erid;tc beß amerifanifdien Slgenten Gtlöwort^ an

bcn dongre^ wirb inßbefonberc 65ewi^t barauf gelegt, in wieoicl na^t^eiligcren a3erliält=

niljen inßbefonberc iCanjig ftd; bcfinbc, woliin baß (betreibe weit auß bem Sinncnlante

fommt, getrocfnet, umgc(lod)en unb gelagert ober wiebcr oertaben werben mu^, waß für

bcnSufc^el eine 9l«ßgabe von 6 (sentß ocrnrfae^e, wät^renb aUe Äofien »on Stlinoiß

biß Sioerpool ftc^ nur auf 46 (scntß belaufen. 9lu§erbem feien bic ßrntcn in Guropa

weit ungcwtljer alß in ben bereinigten Staaten. Diefc betrad^ten fic^ fdwn jc^t alß

bie „Äornfammer ber ganzen ßrbc." ^m 3at;rc 184? fülirtcn fte allein uacb

©roftbrltanuien unb3rlanb SJrotftoffc im «Berthe ocn 43,ü00,0(i0 Jioßarß. 3" Gf'iü,

in ben Staaten am la $(ata, wäd;|t portrcfflic^cfl ©etreibe ; nid;tß brftowcuigcr ifl mti)l

er
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aus ben SSereinigten Staaten ein ^c^enbcr i^antctearttfel in Salparaifo, wei( tS au^

fort tidißer i(l, ol8 Ud ein^cimifc^e. iDer SWanget an guten, fa^rtartn (Strafen

unt> ber ^o^e 9Irteit8Io^n wirfen in ß^ifi ft^r ^inberli^. Uebrigenfi gilt für bie

bereinigten ©taaten ber alte Sa^, ba$ überaß, wo bie 3lr6cit treuer unb ®runb. unb

Scbeu billig ijl, ber fianbwlrt^ mc^r barauf ftc^t, »)iel ju ernten, olfl ben 9l(fer gut

ju befletlen. 9lu^ bei blcfer SKct^obe, wct^c in allen neuen Staaten 9?orb:9lmcrifaä

gilt, wirft ber Oetreibcbau großen 9lu^cn ab. Uebrigenö ifi baS amerifanifdjc SBJcltl

jum 2^eil f^Ie^t. gin einziger Snfpcctor in 9Jeu>g)orf ^at aus feinen SBü^ern na^»

gcwiefeu, ba^ er 1847 nidit weniger als 218,679 Sarrelö »on faurcm unb mulf}c=

rigem SKe^Ie befl^tigtc, wel^e einen Stäben »on einer »iertel aRitlion üDoHarS »erur»

faxten, gür bie 93ereinig»en Staaten »eranfdilagt er iä^rli^ ben Stäben, welcher

bur^ me^r ober weniger »erborbcncS SKe^l tjerurfa^t wirb, auf brei biß fünf üRitlioneu.

ajfan ^at ba^er t^eilweife angefangen, baö ®ctreibe, infibefonbere ben äßcijen, auf

Darren unb baö SKe^t bur^ ^eife 8uft ju troctnen. SBir werben bei Säcfe^reibung

ber Stabt 8lo(^effer mc^r über bie SWc^lauefu^r bemerfen.

3e^t ilelien ft^ bie ^robuctionafo^cn in na(^fofgjnben Staaten bur^f^nittlidi

folgenbcrinafien heraus : 3n JlcU'^ampf^irc 1 iDotl. 10 (S., im wejWi^en (Reu = g)crf

64 S., spennfvloanien 40, im ncrbti^en D^io 50, aRi^lgan 28 bi8 67, Snbiana

25 bis 35 a. 3m Sa^re 1848 lieferte !«eu = 8)crf IS'/a «WiUionen »uf(^el,

^eunf^lüanien 15, SSirginien 1274, Sennejfec 9, Äentud^ iVa- C^i" 20, Sn«

biana 8V2. Sttinoia 51/3, ÜPiffouri 2, SKit^igan 10 SOtiHionen, Sßiöconftn f^on

1,600,000, 3o»a 1,300,000. SDiefe festeren Staaten fmb inöbefonbere für ben

SBetjenbau geeignet, weil bie junge Saat im SBintcr burd) eine S^neebede gefc^üjjt

ift, unb ber Sffiinter ein »offeä SJlertclia^r anhält. SWan ^jflügt bort ni^t »or aBitte

aßärj; jur 6rntejeit, im 3uli ift allemal trodncS, ^eifieS SSÜetter. 3ubem ifi ber

93oben ganj bortreffli^ unb läfjt ft^ lei^t befletlen; auf mausen fünften liegt bie

S)ammerbe bis ju ^unbert ^u^ tief! So geben manche SJdcr bis ju 40 35uf(^el, ber

fogenannte Oregon^Söetjcn feil ba unb bort bis ju 50 58ufd;el austragen. 93ou bcm

„C'arbware'5ö^eat" will mau »on einem Äorn ni^t weniger af« 2812 unb in SWif«

foitil ^ar 4000 Äörner erhalten baben.

<'
erfle wirb bei weitem md)t in fo großer Slusbe^nung gebauet. 5Dic ßrnte Jjon

>>. .T c'aab 6,222,050 SBuf^el, wowon allein ber Staat 9?eu:9)orf na^eju bretgüuftel

Mtfi :f .,300,000 SBufc^el. SDJan beftcllt mit bicfcr ®etrcibeart ni^t weite, jufammeu=

^mifi'iiije "^fluren, fonbern nur einzelne 9le(fer. Siel bebcutcnber ifi ber Slnbau »on

•Öafcr, Bon welkem baS 3'i^t 1848 ui^t weniger als 185,500,000 ©ufdiel ergab.

3m Sf^weflen fäet man otol Jßafer j^um ®rünfutter. 3" ben nörbli^en Staaten

giebt ber iScfer bis ju 30, 50, ja maud^mal bis ju 100 S8ufd)ct, oft aber überfleigt

er 10 SBufc^el ni^t, unb ber £)urd)f(^nitt6ertrag fann auf 30 Suf^el für ben 5l(fcr

angenommen werben. 3n neuerer 3fit bauet man ben d)iucrifdKn Sanb^afer oiel an,

ber bis ju 52 «Pfunb ber Suft^cl ®eiiu(^t bat, wälirenb bie übrigen 9lrten nur oon 39

bis jn 45 qjfunb ausgeben. (Reggen lieferte 1848 32,952,500 SSuf^el. 3umiBrof«

bacfen benu^en il;n mcifl nur bie I>eutfdjen; in ben Staaten, in welken fte am ia\)U

I H
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«i(^flen j?iib, »Birb Md) bcr mcifJe gcfäct, j. 8. crgoO 9leu«?)orf 4, ^ennfvfüanitn

13Va «nb D^io l*/, aRittioiicn 93uf(^el. — aSu^wcijcn, bcn mau meifl a(8 ^laäj-

fni^t anbaut, gab 1848 f^on 12,538,000 5Bufrf;cI aus, »o»on 3,860,000 auf 5«cu.

8)oi;f, 3,800,000 auf «PcnnfvlBantcn, 1,000,000 auf 9lcu=3ctfcv «nb 1,500,000 auf

D^io famen. 3m iDur^f^nitt liefert ber 9lder »on 15 iis 25 93uj^e(.

aflaie ober Sßelf^torn. ^Mon erntete man in bcn äJereinigten Staate

i

1847 539,350,000, unb 1848 588,150,000 »uf^el. 3n biefcm legten Sa^vc

famcn auf 9teu»gnfllanb I5Va. 5Jcu=2)orf 17, 9leu=3erfev 9, qjennfviwonien 21, SDela

wäre na^e an 4, SWar^Iaub ua^c an 9, Sirginien 38, Storb'ßarolina 26, @ub»ßaroIina

13V2. ©eorflia 27, Qllabama 28, SWiffiffip^Ji 17, Scuiftana lOVa- 2enneffee 76,

Äentud^ 65, D^io 70, 3nbiana 45, Slltnoiö 40, SKiffourt 28, Qfrfanfaö

8, «Ki^igan 10, gloriba iVi' 2öi8conftn IV9, $em 3% Jejae nope an 2, Creflon

1 a)iiI(ion SnfdEief. S)icfe ät^t amerifanif^ie $flanje, bereu Sebeutung für bie Kultur

f^on in ber Sin, i" cnaebeutet würbe, i|l wä^rcnb ber legten brei Sii^r^unberte ßanj

coSmopüfitif^ gcrei: 'Uui 9(merifa, wo fte t)on ben norbö|Hid;en JRcgionen ber

Serciniflten Staaten biv im fübfi^en ß^ili wä(^jt, fam fte im 9lnfange beö fec^6ict;U'

ten 3a^t^unbert8 mä) <Si^MUn uub »on bort na^ 9lften unb Slfrifa, wo ber aWalö

balb ein fe^r beliebtes 9la^rungSmittet würbe. Sßa^rf^eiuli^ i|l er aus ber Sekante

na^ Suro|)a jutürfgefommen ; in 3t<tlicn, granfrei^ unb SDeutfd;(anb nennt ibn ber

gemeine 5Wann au^ lürfif^eS Äorn. 3" S^eutfc^Ianb gebettet er in ben mittferen unb

weftlic^en Steifen bis über ben 52« u. 93r. hinaus, unb in ©fibeuropa wie in ber

Seüante, in 9lfun, Sifrifa unb gauj 9lmerifa wirb er in fo auegebebutem Umfange als

©peife benufet, ba^, ben 9lei^ etwa ausgenommen, feine anbere ®etreibeart einer fo

großen Stnjabl »on ÜKenfi^en jum SWa^rungSmittet bient. ®r pa^t [\i) jebem Äfima

on, unb gebeibet in fa(i gfei(^er Ueppigfcit im tropifrfien Sieflanbe aMeiiccS, wie 8000

gup ^o^auf bem lafeflanbc ber Sorbittere. „ iDiefe ®etreibeart bleibt fortwö^rcnb ber

^auptgegenfianb (aubwirt^f^afl(i(^er 93e|lrebungen ni((;t bto^ in ben SSercinigten Staaten,

fcnbern auc^ in oHen uörbrt^er unb füblic^er gelegenen Sanbflrii^en SlmerifaS, benn

fte Borjüglicl» ifl eS, weli^e bie gewagten Unternebmungen in ben amerifanif^en Urwä(=

bern fo fe^r erlei^tevt, welcbc o^ne fte oft gar nid)t ausführbar bleiben würben. Ss

giebt feine ©etreibeart, wef^e mit glei^ ftc^erm Srfofge bie Slnflrengungcn beS Slnfteb«

terS in unangebaueten ©egenben unterjiüfet unb förbcrt, als baS SBelf^forn. ÜDenn

feine nä^renbe Äörnerftu^t gewährt, wie biefe, ftd^ere unb rei^Ii^e Crnten, fowo^l

auf bem rau^efJen, faum aufgeriffenen SBafbbobeu gwif^en abgeftorbenen Säumen unb

mobernben ©tümpfen, als auf ben mit jeber 9lrt Dünger ücrfcbenen unb forgfcim U>

(lettten 9tetfern einer gut verwalteten garm ; jie gebeibet auf ^umnsreidicm Soben wäbrenb

einer Slei^enfofgc von fünfj'b" t'8 brei^ig Sfl^t^n, obne an ßrgiebigfeit ju verlieren,

ober auSjuartcn. ©iefe wabrbaft unvergfcicbliibe Äöruerfruc^t ifl nidjt nur ein gefunbes

unb fräftigenbeS 9la^rung6mittel für bcn aJJenfeben, fonbern aud;, grün wie trodcn,

treffli^es gntter für aaerfci 23ie^ unb ©cflügel. !Ci« aWaiSforner fönnen S^b^ffl"«

aufOewabrt werben, obne ibre Äeimfraft ju ücrlicren; wieberbofte SJcrfuc^e ^aben bicfcn

Umftanb außer ßweifer gcfefet. Der 9lnbau be« SWaiS ijl überbicfl eine üorjüglic^t

(Sin1e
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Scrbcreltung tcö SobcnS jur Scnufeuitg für SBintergctreibc, weil latüxäj bcr Erbe

feiner von jenen Scflanbi^eilen tutiOt^en wirb, wel^e ber SBlnterfru^t jii i^vem ©t«

bcif;cn nöt^tg ftnb. aSorjüalic^ gcbcl^ct ba3 SSJelf^forn in bcn füblic^eren ©egenben,

fltct fe{0|l in ben nörbli^eren Gäegenben fann man bei feinem Slnbaii no^ immer jldjcrc

ßrnten erwarten, wenn bic für ein nörblidjeS Älima geeigneten Sorten angebaut wer-

ben, iinb nirgcnbß iji ber Wlai& fo(4)en üer^eerenben ÄranfReiten unterworfen, wie ber

Söeijen. Äeinc anbere 3(rt üon Svu^t le^nt in fcW;em ÜKa^e bic aufgewanbte 2lrbeit

iinb 9lu8fagc, feine »erbicnt ba^er fo fcl;r bic unauSgefe^te 9(ufmerffamfeit, wef^c man

bcm Slnbflu berfcfben in aüen Steilen ber bereinigten Staaten juwenbet. üDcutfc^c

ginwanbercr, bie no^ wenig ober gar ni^t mit ber Kultur unb S3enu^ungßwcife bicfer

65ctreibeart befannt ftnb, ^aben ba^er nid^tä Stngelcgentli^eree ju t^un, als bie 6rfa^=

riingen ber 9(meritancr ju bcnu^cn , unb ft^ mit bcn befien ißerfa^rungßweifen beim

ajiaiöbau balb unb genau befannt ju matten, um fid) biefclben 33ort^ci(c ju jtc^ern,

m\ä)i bcm Slmerifaner m^ immer ber 3(nbau beS ÜRaiö gewährt ^at. iDiefer wirb

überatt wegen feiner ßrgiebigfeit unb $Ra^ir^aftigfcit bie für Qlmcrifa »orjüglit^i geeignete

ÄörncrfrHd;t fein unb bleiben *)." Sä giebt »om SRaiö eine gro^e »JRenge Varietäten,

bcren man bfo^ in Spanien biß ju 130 jä^U unb in ben SSereinigten Staaten etwa

40. äüä^renb bie Äörner beö äg^ptift^cn SRaie unb bes c^ineftf^en ßuragua fe^r flciu

ftnb, jeid;nen ftc^ baß fübli^c grojie wcigc Steinforn unb ber »irgtnif(^e wei^e Äürbiß»

fcrnmaiß bur^ ©rö^e aus. Sm Slorben hxanijt ber SWaiß ni^t fo lange 3fit um reif

511 werben, alß im Sflben. ^ffanjt man norbifc^e Varietäten im Süben an, fo oer«

lieren fte na^ Verlauf einiger Sa^re bie gä^igfeit ber ^rü^rcife, j. S. baß Duttonforn.

ßuweitcn geben einjelne SJaiß^jflanjcn einen ung(anbli(^ |larfen ßrtrag. So erjä^U

eine lanbwirt^fc^aftli^c 3f«tfd)rift in D^io »on einer Sichre, weldic 2 «ßfunb wog;

12 30(1 Sänge, beinahe 10 30II im Umfange unb 1446 Äörncr batte, bie brei Viertel

30JI lang w«ren. Ginc anbere Sichre ^attc 16 3oli Sänge uub 1006 Äörner. Stuf

einer Iaubwirt^,'t^aft(i^cn SlußfleKung jcigte man eine SWaißvffanje mit 12 9le^iren. 3m
löcjtrf Scioto ergab ein einjigcr Stifer einen Srtrag bon 160 33uf(^el. 3n aWalJadju»

fcttß beobachtete ein aJJanu bie Se^ncHigfeit beß 9Bad;St^umß ber aBaißpflanjc ; ftc nat;m

am erfien Sage 6, am jweitcn SVa- am brüten 5 3i'ö' «ff» binnen brei Sagen um
lei/j 3ott S"- 3« ^ennfvlvanien, wo jti^ ber „©arten beß Sanbeß," nämfid; ber

iiorjugßweife von iCeutfdien bewohnte HDifirict Sancafler, bur^ SWaißbau außjeid;net,

giebt ber 5{tfer oon 30 biß 60 !8nfd)e{.

Der 3leiji flammt auß bem Orient. 3« Süb=6aro(ina, baß bei weitem bic befle

Sorte liefert, bauet man ibn feit Snbe beß 17. 3af;r6unbcrtß. Sr i|t bur^ einen

Bufad bortt;in gefommen. (Siner ber 8orfefd;en Sanbgrafen, Smit^, jugfei^ Statthalter

Ter spvtjüinj, ^attc früher eine jii'ians «»f tf - 3"fel 3)iabagaßear gelebt unb bort ben

öfeijtbau feunen geternt. 3iit 3«^re 1664 üef ein auß Ofiinbien fommcnbeß Si^iff

!,

*) 55Je'fd;m(inn, ber Sdiicrif.mifihc Santivirtf) ; ciii .gtantbucb fiir 3titficMcr in beii S8cr«

ciiiiatcu Stallten. Üleii^SJovf 1818, S. 110 ff. (ein vcvtvefflic^e?, iiuclj für teutfdjc SauHvirtfjc

ffl)t l'clcS)renl'e8 Sücvf). Hunt, Nov. 1843, p. 484. De Bow's Review, October 1850, p. 386.

Poiusctt's Ilcport on tlic culturc of inJian Com, in Do Bow, November 1849, p. 441.
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in S^artteton ein, bcffcu Äo^ ttwai to^cn fRix^ auf6ti»a^rt ^«tte. ÜJieftn fäete

©mit^ flue. Slnfangs fcaucte man i^n BorjugSwclfc im ^ö^cr Ilcgentcn gar.bc, faiib

ober 6a(b, ba^ i^m wtlt mc^t Jene 9llcbtrungen jufagen, wcl^c im Serei^ bet QbU

unb glut^ liegtn. ©üb=SaroIina lieferte 1847 et»o 130,000 Sflrrel«, jebes ju 600

$funb. ^uc^ £ouifiana treibt ie^t beträ^tli^en Stci^au, namentii^i ber grofie Scjir!

«JJfaquemine, toi) i^ berfelbe ni^t fo weif al6 jener unb fie^t i^m anä) im greife nodi.

8{n jiÄ ip biefer „Sreofcn» ober 8ouiftflna = 9leif " no^ füßer, at»er er »irb ni^t fo

forflfältig te^anbelt. 3n Souiftana i^ ber 9teif6au ni(^t ungefunb , roai in ber eigen=

t^iimli(^cn Dertli^feit feinen Orunb i}at. ßr wirb ^ier meift »on ffeinen ®runbeigen:

t^ümern betrieben. !Die 8leigernte betrug 1847 103,040,500 «ßfiinb. SDic 5iu«fu()r

fiettte ftd; 1847 cuf 144,427 Sierce« (ju 1% SBarrersj. im äöert^e 35. 3,605,896;

1848: Z. 100,493, D. 2,331,824; 1849: 2. 128,661, ®. 2,569,362; 1850:

Z. 127,069, I> 2,631,557. T)aä Sierce fofiete 1844: I), 16, 20 (5.; 1847:©.

24, 90 ß.; in Den foJgenben Sauren refpcctiüe 23 D. 25 iL; 19, 90; 20, 75.

jDaS Sefenforn (Sorghum saecharatuin), bad au'i 3>ibien flammt unb ju

Slnfang beS loufmben Sa^r^un'oertö in bie bereinigten Staaten eingeführt würbe, ^at

lange 6amcn{lerge(, aud wtiä}tn man Jte^rbefen berettet, je^t etwa jä^rti^ 150,000

2)u^enb. Tlan bauet biefe ^flanje ^äuPg in einigen Staaten Sleu^ßngianbS, in

9lcu-g)orf, ^ennfplüanien unb befonberö in O^io. Der SJdcr giebt im Dur^fc^nitt

25 bi« 30 S3u'i$el Äörner. Sine Sage erjä^It, Benjamin granflin ^abe ein|i bei

einer aus Snbii n gefommenen grau ein SJefenreiö gefe^en, in welkem er einige Äörncr

fanb ; biefe \)ai( er gepflanit, unb feitbem fei nDmälig ber 3(nbau aßgcmeiner geworben.

Äartoffetn. Die ßrnte betrug 1848 nur 114,475,000 S3uf^el. Die

belle Sorte wä^fi im Staate Jtaine, bo^ ^at au^ ^ier bie gru(^t fe^r von ber j(ar>

toffelfranf^eit oelitten, unb in »ielcn ©egenben ifl ni^t feiten bie ^albe Srnte »erloren

gegangen. Die 8atate ober fuße Jtartof fei wirb im Süben angebaut; ben ^a-

rabieeapfei ober Xomato jie^t man überad in (Barten unb gelbern unb benu^t

i^n ate ©ent'ife. Die curopäif^en (Bemüfearten unb Jtü^engewä^fe bauet man

in ben 93ereiiitgten Staaten ie|t in großer ^uebe^nung, unb ber Obfibaumiut^t wirb

^in unb wieter fo große Sorgfalt gewibmet, baß »on Steffeln eine ni^t unbeträcbtlic^c

aWenge ausg.fü^rt wirb. 3n cinjelnen Staaten bereitet mun »iel Obflweln. Die $ftv=

ftf^iernte in Delaware f^'äjjt man lä^rlit^ auf 120,000 D., unb iene in D^io iji

no(^ beträi^tlii^er. D^r «Hanfbau ergab 1848 eine Srnte »on nur 20,330 Jon«,

wot)on 11,000 auf Äentuuv. 7000 auf 5Wiffouri famen; im Sa^re 1847 ^attc ftc^

bie 3lff« auf 27,750 gc(leflt. Uebrigcna bedt biefe ^robuction f^on ben Sebarf ber

amcrifanif^en Kriegsflotte. 3"' So^ve 1845 würben für 897,345 D. J&anfroaaren

eingeführt. Der »öanf bebarf »ieler Slrbeit, welcl;e treuer ifi. 9luf ben gla^ö »er=

wenbet man fdjon mc^r Sorgfalt, ^auptfä^li^ befi Oeleö wegen, befonberß in 3leu=

3)orf unb O^io. .gopfen wäi^fl an ben Ufern »ielcr Ströme wtlb, in 9Jeu=Snglanb

unb t^eilwcife m(h in anbercn Staaten befc^äfttgt man {(^ glei^falld mit feinem %\'

bau, bo^ wirb er na(^läfftg eingeerntet unb be^anbelt, unb fle^t ba^er an ®üte hinter

bem beiitfc^en unb euglifdjcn jurücf.
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9(u 2;aüad ernteten bie bereinigten Staaten 220,164,000 $funb im 2ia^rc

1847. Diefe ^fTanje tebarf fe^r ßutcn S3o6(n8, ben fte Dalb ausfaugt, wenn ni(^t

in jebem Sa^re rei^Ii^ ^ttünil wirb. Dur^ Serna^Iafftgung bicfer aießet ftnb in

ÜKarvIonb unb Sirflinien ßrc^e ©treden 8anbe6 »ODig erf^öpft werben. 3n aSirginlen

würbe biefe ^PPanje juerfl 161G angetiaut; 1622 lieferte bie ßrnte 60,000 «Pfunb;

1680 führte au^ ßaroltna f^on ba»on au«, bo^ tie^ man ^iet ben SalJaddku fatten,

feit jt^ jener ber »aumwolle als »ortt^cil^after für bicfcn Staat ^erauöftente. 3n ben

erflen Sauren bcö »erfloffenen So^v^unberte ejvorlivte Sßirginien, j. S. 1708, fijcn

28,868,000 sßfunb, woBon etwa 11 ÜJiiaionen in ßnglanb »erträumt würben; 1776

führte es 40,000,000 qSfD. au8, woüon nur 7 ÜRtaionen in G^nglanb 2l6ne^mer fan»

ben; 1775 ^atte ber Sabatföejport bet Kolonien bie ^ö^c üon 101,828,617 s)JfD.

errei^t; wä^renb ber aieBoIution fiel er auf 12,000,000. gür bie 21 3a^re, wel^e

mit 1835 enbigen, fieUte ^ im J)utd;f^nitt ber Ssport auf 100,000,000 «Pfb.; er

blteD im ®anjen flationnr, fett in ßuropu, wo ber ßingang ber norbamerifanif^en

Zaiaät jum S^eif fcl;r f;od) befleucrt iji unb ber 2lnbau ber ^flanje an Sliisbe^nnng

gewonnen 6at, au^ »iel fübamerifanif^e Satatfe »erhängt werben. iCie amerifanif^e

ßoufumtin" fiere^nete man im 3. 1835 auf 100,000,000 spfc. 2)ic wc|ili(|en (Staaten

^aUn angefangen lu:* ben älter«".; in erfotgrei^en 93ewerb ju treten, unb felOft baS

nörblidic Connecticut liefert in feinem ©eebleaf ein »cttrefflidieS Dedblalt föt ßigarren.

3m SBefitn wie in SSirginien giebt ber Qlder leichten , fanbigen gut gcbüngten Scbenö

i'cn 1200 HS 2000 «PfP., gu einem «Kittelpreife Bio ju 6 unb 8 ßcnts. SRarvIanb

lieferte 1847 etwa 20,000, Sßirginien 1846 52,000, im foJgenben 3a^re aber nur

40,000 .öogöfeabö. 3m ©anjen vrobucirten bie Screinigten Staaten 1847 etwa

220,164,000 sßfD.; baöon fommen auf SBirginien 50, 5Wari)(anb 25, 9iorb^Sarotina

14, Sennejfce 35, Äentudi; 65, C^io 9, ÜJüifouri 14, Snbiana 3%, 3ainoie ly,

iWittionen, ßounecttcut 806,000 $fb. SBir muffen bemerfen, ba^ in ber iüngfien

3eit aud; glorlba einen trcff(i^en %aUä baut , ber bcfonberö na^ Sremen ^in 9i6fafc

finbet. SDic Sfuöfu^- fletlte ft^ folgenberma^en tjtxauS:

3fl^r.
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gforlbfl, l^elfmeifc auui ÖJcorflien iiiib 3((a0ama \}aUn in bcn lejjtm Sa^irtit angefaiifleii

8(et(l;faH8 3utfer ju tauen. 2öit bcmcrftcn mittt oben, al8 wir ble öiriintninfl tev

(Stabt 9i(u>0i(tand f^Ubcrltn, t>aft man ticn 3ucfcr juerfl 1751 in Souiftana an>

}5flanjte; t)o^ rnirl» au(^> k^auptct, taß Damit fd^on 1726 ein f^wat^ev Slnfang flcmat^l

worbcn fei. üDle crflc Siidermü^ft batitt von 1758; bie er^e Sabunfl SmUx würbe

1765 aueflefü^tt, unb jwar na^ drmtxtiä), wo fxüHd) bie .ßälfte in fdlfTiötm 3ufianbe

anlangte. 3ut 3»* t« fiJanifd;en JÖewf^aft in fiouifiana tag ber 3urffrt>flu beinahe

»öllig bra^; er fam er(i 1791 wieber auf. Die ^auvtjuderreßion in biefem ©taate

tefle^t in einem (Streifen 8anbc8 Selben Ufern beö aWifftffippi entlang, von Pointe

doüpit t>i« jur ÜUünbung beß «Stromes, wo ütteraö reicher a6er leichter angcfd^wemmtcr

»oben ifi. Sluf biefer Strecfe wirb lefet für me^r al8 10,000,000 DoUarö 3urffr

iä^rlid; erjielt. 3n gioriba liegt bie 3ud(rregion jwifdien 30 unb 25 <> n. 58r., unb

^ier fommcn bie in Souifiana juweifen verberblit^en Stad;tfri5|Je uid;t oor. 3n 2oui<

flana fieliten ft^ bie Ernten:

1828 .gogfl^. 88,000
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9(({(rl)aii)>rotiuct(. 3n(i9o. S&cin Seitenbau. ({7U

fimifcer 1845. 1846. 1847. 1848. 1849.

Ivaiiepütt: 591,000 660,000 820,000 731,000 619,000

g?rar«Heu 93,000 75,000 112,000 120,000 80,000

goutfiann 95,000 90,000 65.000 120,000 90,000

dtüteujudei 70,000 80,000 90,000 90,000 70,000

Sonnen 849,000 905,000 1,087.000 1,061,000 075,000.

Sntiflo »Durfce früher In @fib»(5arolina ßctaut mun ^at inbeffen bic Gultur

bicfff ^flanje für weld;c fic^ inau^e Oertllc^feitcn nameutli^ in Den Stuaten am
mejicanift^eu üRcerhifen, eignen, wicbcr aufgeflebcn, weil anbere SCflrUuUnrjwefflc für

jc^t ^ü^ern Srirag abwerfen.

Die aßet nreOe ifj in Slorfcamerifa überatt in Söäfbern unb iDidi^ten, ninn^>

mal and) an gfu^nfern, in öffii;ü|jten Sageu »on (Sanaba bis gioriba, Souiftana unb

£e£ad ein^eimifd;. Die 9tormannen nannten bae von i^nen entbecCte Sanb, in we(>

(^em fie Söeinrcben unb SBeeren fanben, SBinlanb, Süeinlanb. SWan ^at feit etwa einem

Sabr^unbert biefe wilben Ölebcnforten ju »erebefn begonnen. Den Sinfang matten bic

franjö(if(I;en 3(nfieblcr am 3öinoifl, m^t 1769 etwa ^unbert ga^ äiiein bereiteten.

Spater bef^aftigtcn ft^ ®(^weijer ju Secai) in Snbiana mit ber 5üieintultur, nad)ber

unb in llets wad,)fenber SJuöbe^jnung bie Deutf^en nm D^io unb mit fe^r gutem ßrfoig

icnt ju ^ermann in SWiffouri. Die au8 ßurojja, aJiabelra unb com Vorgebirge ber

guten J&offnnng eingeführten Sorten arctimatiftren ftd; ni^t gut unb arten insgemein

aus. Sei ber äHannigfattigfeit bed Mma& nnb ber iBobcnoeri^äitniiYc {le^t ju erwarten,

ba^ mä) unb na^ ber ameri(anifd;e SSieinbau an Sebcutung gewinne ; bid ie^t liefert

er ein ©etränf, baö p^ mit gutem europäif^en ni4)t nieffcn fann. 3n ben legten

Sauren ^at man übrigens in mehren Staaten, j. S. Oi^io, SKiffouii, Carolina, Soui»

(tana unb SUabama angefangen , auf bie SSerebciung ber fRtbt gro^e Sorgfalt jn ver--

wenben.

Der Seibenbau ^at nod) {eine gro^e ^udbcbnnng gewonnen, bo(^ fc^eint (§.

als ob gegenwärtig für benfelben gröjjere Slcigung erwache. Die f(imatifd|en 93erI;Äfiniffe

ftnb in »ielcn Sanbeöt^eilen fo gun(iig, baf) bie Screluigten Staaten, wenn i^re SBewob»

uer nur wollen, cineö ber bebeutenbften fJJrobuclionöliiuber für Selbe werben fönuen. Die

terf^lebenen Slrten bes ajJaulbeerbaumä gebelben fe^r gut; man(^e bcvfelben werben

fd;on feit länger als jwci^unbert Sauren angebaut. Äöiiig Safob ber Grfie ^attc bic

inrglnif^c fianbcomvagnic jum 2(nbau berfelben unb jur 3iii;t ber Seibeuraupe auf»

gemuntert, ^ber man war mit ber le^tern unb beut ^Ibwlcfcln bce (Socoud uid)t gc<

uug üertraut, unb erjielte feine güufllgen 9tefultate. Die Sieglerung glaubte burd; 25er=

orbnungen na^(;elfen ju muffen, unb belegte jebeu 2lnficbler mit einer Strafe von je^n

^funb ZaUd, ber ni^t auf je fünfbunbert ?lder Sanbes wcnig(icn8 je^n üRaulbecrbäumc

Vftanjc ; bagegen würbe bem, weld;er im Saufe eined Sa^reö elntaufenb $funb Slo^fclbc

§er|tellc, eine'JJrämlc üon fünftaufenb $funb SEabacf gewäf;rt werben. Srnja^rc 1664

batte ein ülrglnlfcöer eJrunbbefi^er fc^on 70,000 Stücf ajiaulbeerbüumc auf feiner

^flanjuug , unb jwei Jabrc nad;ber fdilcn ber 9Juffd)wung fo günfiig , baß man bie

^ilivämien aufhob, aber ju frül;, beun bic SeitenjucTit gerictl; balb in SSerfatl, unb bie
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MO (»tfcfttt^te Hiib (Jrtrnfl iti ©tiHnbaue».

?}flana« 6aueteii litt« fflei^, laiad iinb Snbtßo. Äarl fctr SvotHt von (Jnfllanb ttuji

tti fttntt Ärönunfl tineu au« Birginlf^er Seite »erferligten Slnjiiß. ßinen flünfJifleni

SJerlauf nahmen bie iöemü^uiiflen im Staate fflcorgitn, »»o fdion 1732 bie JÄegitrunj

gemiffe Sanbfirccfen sunt 9tn0au bed weisen a)Iau(beeTbaumee vermcffen lie^. SRan legte

auf bie Seibenjui^t fo ßrofeii «liJtrt^, bn^ bafl Sicflel bet Colonie ©cibenwürmer

ieigte, mit ber 3iif(^tift: Non sibi scd aliis. @c^on 1736, nai^ attbcren ^itgoten

1734, ging <3eibe aus CSeorgiett, n^t <[lfunb, na^(£nß(aub unb würbe ju Derb^ ver-

arbeitet; au0 bem aeiige trug bi« Äönifliii ein Äleib. SBan ^atte aufl «ßiemont fat^)-

»erflänbige SäJerfleute fommen laffeii, Gouverneur Oßtet^iorpe beflünfligte ben neuen We=

nerl<0}weiß, ben man bur^ Prämien aufmunterte; 1736 würbe jebem (Sinwo^ner ber

Cioionie ein 3RauIbeerbaum gef^enft. 9(m eifrigfleu würbe ber «Seibenbau von ben

beutfe^en Slnfleblern ju ßbenejer betrieben. Diefe au8 Saljburg flefommenen fieute

überwanbiu bur^ unvtrtroffeneti ^U\^ unb grofic ausbauet nac^ unb nad; a((e <Bä)wit'

rigfeiten; fte lieferten balb über eintaufenb ^funb detcni jä^rii^, unb eine fo vor}üß<

üijt Seibe, bafi fie in 8cnbi'n \)&t)tt beja^^It würbe al8 bie befie itatienif^e. 3in 3«^«

1751 famen 2000 $funb SoeonS au8 (fbenejer, unb 4000 $funb au8 anberen (3e=

ßenben ffleorgienfl in bie gifatibn, unb bie folgenben 3«^« ergaben nod; gröpern ßrtrag,

fo ba^ binnen aä)t ^affttn etwa 100,000 «Pfnnb ßoconö in bie gilanbn gelangten.

Diefet ©ewerbjweig ging wä^renb ber 9levctntion fajl ganj ju 65ruube; bo^ famen

1790 nod) 200 'ißfiinb georgift^e Selbe ju Savauna^ m ben SWarft, feitbem aber nl^t

me^r. 9Iu(^ In Karolina ^at man eö im vorigen 3a^r^unbert ml* . Selbcnjud^t verfud;t,

eben fo auf Sranflinfl Setrieb 1769 ju sp^iilabeip^la, unb feit 1760 in ßonnecticut,

wo ber ©elbenbau bie ^eute attc Stürme ber Seiten überlebte unb atte ^inbernlffe über«

wunben ^at. 3m 3a^re 1830 entfianb In Setreff ber Selben ju^t In ben bereinigten

Staaten eine eigent^ümll^e Bewegung, 3)er franjöfif^e SRelfenbe Verrottet ^atte 1821

aus aWanlüa auf ben «ß^Ulp^jlnen eine bort^lu mS S^lna gefommene 9lrt beö 3RaiiU

beerbaumö, Monis alba muliicaulis, gebracht, Von weM;em bur^ einen ßJrunbbefifeer

in Srooff^n auf gong '38innb einige gsemplare in Slmerifa eingefüfirt würben. 3wel

3a^re fpäter warf jlct) bie Specuiatlon auf blefen ÜJlautbeerbaum , wie elnfl In ^ottanb

auf blc Sulven, unb Samen von bemfelben war fo gut wie baareö ®e(b. SWan er«

wartete eine giänjenbt 9(era für bie Selbenjue^t, bltbetc gro^e Kompagnien , legte grojie

^flanjungen unb gilanben an, unb bie „ Transactions in Mulberry Stock" würben In

^relecouranten unb ßourSjetteln ber 93örfen aufgeführt. !üiefe „3Rultlcaun««5Wanle"

bauerte Inbeffen ni^t (ange, unb eS ging bei biefem S^wlnbel viel ®efb verloren. üDoc^

^atte fte wenlgften« bie eine gute i?oJge, ba^ weit unb breit ar.aulbcerbäumc ange^jflanjt

würben, unb ba§ fl^ feitbem weit me^r 8eute für ben Seltiei, >&\i Interefftren al8 frütier.

Die amerifanif^c Selbe wirb übrigen« jum großen S^ell noC' iiidit mit ber ge^öiigen

Sorgfalt be^ianbeltj bie be(le liefert Konnectieut. SBJie weit bie Seibenju^t verbreitet

IfJ, erglebt ft(^ aus fofgenber 3ufflmmeniieüung vom 3a^re 1844. 3)amal8 lieferten:

Connecticut 176,210 «Pfunb, 2«a(Ta^ufett8 37,690, «Pcnnfvivanlen 33,100, O^lo

31,500, Senncffee 25,090, Sßermont 10,990, Wlabama 7170, 3Äar^(anb 85.30, «»orb«

Karolina 8050, »irginien 7720, ©eorgien 7660, Süb^KaroIina 6930, S«eu.g)orf 6540,

Äcnturfv 5870, 9?eu-.3crfcv 5200, ^Delaware 4580, 3(linol8 4250, mM^m 1730.
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goiUfiana 1310, SDifJtict ßdumbta 1250, diifott 3Manb 1140, 9?(u<.eampf^lte 1100,

3ntiann 1050, «Woine 850. glotlta 510, SWiffifPvpt 270, Sltfanfa« 270, «Wlffeiiti

2«0, Söißconfin 30. Sota« 396,71)0 «pfunb Cccoiifl. gut 1847 flelltt ftc^ l>le 3ifftt

fliif 404,000 qjfitnb Kocon».

9lu(^ mit fcem Sdibnu be9 Zi)ttt ^at man S3ttfu^e ßemadjt, unb ju O^teenuifle

im otftn I^eKt »on Süb-GdtoUna, »o^ln ein ^eit 3iiniii8 ®mil^ ©amen unb *Pflan<

jen flu« K^ina fcmmen lie^, finb fie flelunßen. OTan ^at bie 3(nftd)t auffleflelli , baft

vierje^n Staaten bet Union fid; jut ßtjeugunfl birfet wett^cotien ©taube fe^t gut eiß'

nen, unb, naä) ametifanife^em SBfflU(^c, fd)on »eted^nungen für blt 3ufunft anfleftctit.

Die Seteiniflten Staaten , faßt man , führen iäf)tli(^ etwa elf flittionen $funb S^ee

ein ; ein mit bet Staube hvfianjtet 9(cfct ßieH butdife^nittlid; 547 «Pfunb I^ee , fo(0=

lid; hauten nut 20,10» 9lcfet bet 3:i;eetultut flewibmet ju »retben, um bcn aeflenwär-

ttgcn cin^eimif(^en SBebatf ju betfen, unb jut syerfütfliina »on Gutoija (mit 9(u«na^me

aiußfanb«) genüflen weitete 91,411 9(cfer, weft^e 50,000,000 qjfunb tiefetn fönucn;

m6 aUx finb im Wanjen 111,520 9(cfet? „9lütbametifa witb feinen %^tt auf bie

SSJeftmäffte hingen, wie jefet fd;ou 93tafi(ien."

üDet SSJert^ beö ßtt tage« bet 9lt6eit unb be9 ßapitats, bet, wie ct»en temetft,

füt 1847 auf ni^t wcniget affl 2,013,779,975 Doflat« at>gef(^äfct wutbe, flettte ji^

na^ einem iBeti^te bee Patentamtes in !dS$af(;ington füt 1848 auf 2,323,564,705

^oHate. !£)at?on fommen auf ben (Sttrag t^on Sffieijen 145,319,290 S£)caard. aRaid

344,058,500, 65etfle 4,044,332, »loggen 21,418,475, ^-afet 64,925,000,''95u(^.

weijcn 6,266,500, Äattoffefn 32,342,500, SBo^nen 10,000,000, ßtbfen 17,500,000,

Seinfaat 1,920,000. a^Ian bctec^netc ben ^teiö für ben »uf^el SSJeijen 115 ßente,

aKaie 59, ©etfie 65, atoggen 65, ^afet 35 , 9?u^weijtn 50 , Äattcffeln 30 , Sonnen

100, ßtbfcn 87y2, fieinfaat 120 Kentö. — taUH 8,756,360 ©ctlat«, SaumwoIIe

74,620,000, 91(1^3,575,985, 3urfet 13,750,000, Seibe 800,000, ^Opfen 140,000,

SBa^ö 165,800, ^rnig 2,368,575 ^o«flt9. Det ^tei« fteHte fid; für Satatf auf 4,

»aumwoHe 7, gjelp3, 3u(fcr 5 ßcnt«, Scibe 2 2)offate, Jßcpfen 9, S5)a*S 21, .go*

nig 10 Kentö baö ^funb. !Cen S^tu^j, 9,600,000 OaDonen, »eranf^Iogte man auf

2,736,000 Dollars, 500,000 OallonenSBein auf VaSWiff.iDotfatS, bengtttag bet aSiefen

unb Söeiben auf 60,768,136, »uttct unb Äafe 42,233,758, mi^ 20,000,000,

6iet 5,431,500, Gäänfefebetn 1,000,000.

Son Ijeroottagenbet sPebeutuug füt bie Sereinigten Staaten etf^eint bet 9(ntau

bet Sa um wolle. Sie tilbet einen bet wid)tig(len SfrfetfcaU' unb ißanbelsattifei beS San»

bes, unb ifi ein flu^ bem neuen (kontinente ein^cimifdieö ®ewä^9. 91(8 bie fpanif^en

Stokrer benfelkn bettaten, fanben fie bie 5Bewol;net bcffelben t^cilweife mit fein geweb«

ten unb f^ön gefätbten SSaumwoflenjeugen beffelbet. SBoflc, .§anf unb Selbe fannten

fie nl^t, au9 bem ^\ail)S illelbet ju tctelten retflanben fle eben fo wenig. Gclumtnie

fanb bie 33aumwoI(cnflaubc auf JölSjjanloIa witbwai^fenb. 9Juf tiefer Snfel war bie

©aumwolle 1726 ein Stapelptobuct ; 1753 fü^tte 3amaica jweitaufenb, S3avbabce8

einige ^unbett 93atten aus, unb 1787 würbe fte auf adjt ober je^n weftlnblf^en Snfefn,

aber nur in geringer SDJenge, angebaut. 3n Sngfanb ^atte man fi^on in ber SKltte

bes ftebjel;nten 3a^r()unberte rfd;t gut begriffen , taf elujelne norbamerifanifdje (5oto=

*l
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anm ittt Q)«iimwtfllfiil>«u In ^fn 5)trdiilflt«ii SStiiatm.

ni«n fitf) für btii 9liil>nu Htfcr Gtüiite tifliun; lö82 mxtn eluidiit ffscmptdre in (Sa=

rcltna »or^)anttn; 1736 jofl man fit an Nr C^tfavcafeKu) ata SUrpflnnje in mntn.

unb in ttn folflentcn 3n^rtn mif in TOarvlant, 9fe«'3erf(V ""l» Dclaivatf. *(l «ufl

hu^ bfö Sllttolulionflfriffle ^atte fflcncral !l>clffliit au« Snlii Karolina Irti^irt 9l(fcr

fltintfamiflfr SBaumwoDf )u Sasanna^i, dtexf^Un, in 9(n6au, nnb 1775 tmpfaljl tcr

Konflrce »on ßarolina tieft O.ultut al9 nü(jlicl) unt »ort^ieK^aft. @4lün fünfuf^in

3a^rc frül;er war »on ?Javl« ^er an fcie i8nvo()ntt von Soiiiflaim tine ä^nlid;c 9(uffüv=

Dctung ergangen, aUx noe^f 1780 ^ertfdjle adflcnuin in tcn füMi(f;tn ©taatjn Cct

Union ba« SBoruit^tif, ba^ man c9 fcbiuerlid! ba^ln brinfltn werbt , Saumwdlc in «ro'

fien Ciiiantitättn ju erjitlen. Die trflt »aumwode, »oelc^t Slorbamftifa auflfüOrlt, fam

1748 aus ß^arlteton, — fitbtn ®dclc; 1770 flinfltn jt|>n SPalltn awü beu

amerifanlft^tn Colonitn na^i Siocrpool. ÜiJit flfviitße »ebtulnnfl anf bicft ßsportc <\t-

(eflt wnrbe, trflicbt fl^ au« bcr grafle, «jeldit man 1702 in engfanb anficarf: ob

nämll^ ganj 9lorbamerifa lä^rlicl) »ooM (innberi SBallen ju liefern

im Stanbt fei? gin fo umfld^tifler Staatsmann toie ber 9lmcrifaner 3av ^iclt bic

»atimmoae no^ 1792 für bic 5?trclniflten Staaten fo nner^ebli^, ba^ er in Sonbon

einen Serlrag f^loß, bem flcmSfi amerifanifdie SBaumwofle in ßnglanb nicf)t einßcfülirt

werben fottte; bo^ »erwiigerte ber Gongrf^ feine fficncOmianng. I5if (?xportc betrugen

1785 14®äcfe; 1786 0; 1787 109; 1788 389; 1789 842, 1790 81. Sor 1781

imporiirtt ßnflfanb ni^t mc^r alö 40,000 SBattcn jä^irlic^ unb 1786 nur 19,900,000

sßfunb; baoon famen aus bem britifc^en SBcflinbien 5,801,000, ben franjörifrf;cn u:

fpanifc^en Kolonien 5,500,000, bcn ^oßänbifc^en Kolonien 1,600,000, ben portug

fifc^en Kolonien 2, unb aufl bem turfif^en 8»ei^e, alfo ber Seoante, 5 SKillionen ^funb,

ober jufammen etwa 45,000 Säcfe. Si» 301)« 1847 lieferten bie Seretnigten Staa-

ten 1,041,500,000 $funb Saumwolle, wooon in runber 3«^! fmnen auf: Sirglnitn

2Va2»ift., «»orb.KaroIina 52, Süb.Karolina 100, Georgien 210, 9Jlabama 160, aKif=

ftffi^)pi 250, SouifJana 195, lenneffce 35, Äentnrf^ 2 Slrfanfaö 20, gloriba 15 unb

SEfjafl 10 aWiflioiien $funb. Wtcin nimmt an, ba§ in blefcn jwölf Staaten ein

Kapital »on 650,600,000 'Dollar« im 93aumwotten6au unb md unmittelbar mit bem-

fclben jufammen^angt, angelegt ift, unb jwar in folgenber SSicife: Kine ^iOion Sfla-

»en im 5Duvd;|'c^iiittewert^ von 500 Dollar«, 50oa»inioncn, 4 9KiUionen 9l(fer 8anb

^u 10 Doüar«, 40 "MH.; 6 «WiH. 9Icfer ©etreibelanb ju 10 Dollar«, 60 9Ki[f.; 10

m\ü. anbere« 8anb, Söulbungen unb SBeiben, jU 2 Dollar« ber Mtr, 20 «Will.;

300,000 auault^ierc «nb $fcrbe ju 80 Dollar«, 24 aHill.; etwa 4,200,000 Sctiweine

unb S^afc ju 1 Dollar, 4,200,000 Dottar«; 8linboic^ ju 5Doaar«, etwa 1 ÜKill.;

ba« UeOrtge fommt auf ©erfjeuge u. f. w. Sir laffen bie 9li^tigfeit biefcr 3iffern,

wef^el848 bie juK^arlcölou erfcfteinenbe „ Southern Ciuartcrlv Sleoiew" gab, bal;in ge^

geflettt fein; gewig bleibt, ba^ bie 93aumioolIencuItur einen bcr wl^ligften ,5tgricultur=

jweige ber bereinigten Staaten ausmacht. Der 9luff(l;wung beginnt, feitbcm 1792 KU
Sö^itne^ in ©eorgicn bic Kotton ®in erfanb, eine SWafc^ine, wtl^e mit Sclrfitigfeit bie

SBaumwoIIe »on ben Samenförnern ablöji. 3» ben ißercinigten Staaten werben niedre

SIrten v>i}» Saumwode gebaut, namentlid; Gossypium hirsutum, herhrtcoum unb ar-

borcscens, unb bic i^rer fangen unb feinen 'löollc wegen fe^r öcfcbäfetc ®ca'3ö«
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(anb, mit ftlniMViem Samen. I5iefe |;at tljre .ßclmal^ in q3er|1en, fom aUx von ten

3<rtl;ama'3nfeln nac^ Weotfllen, m man 178« fle anpflanjte. Üet Soeben nnb ba»

fllima, wfld;e blefc 5(rt liebt, finb fetit befd;ränft ; am bejlen gebellt fle auf ben nie-

trlflen faiibljen Jufeln i'ur ben Äiiflen Karollnaö nnb Weordier.e nnb flretfenrcelft an*

in »Icrlba. 3m (»aiijen belänft fid; eine i'ofle «rnte »on biefcr 9ltt anf etwa ÜWiJ«

liiMien ^fnnb. 3m ^n\)xt 1828 luurben ble felnihn Sorten ber Sea'36lanb«SBanm'

irolle t()eiliveife mit jroei DoüarS bad ^fnnb beja^it.

3n ben ißereinlflten Staaten finb ncc^ lUiidionen fWorflen Sanbc«, ble ftd) fnr ben

ülnbau bev SBanmwoIle eiflnen, ber ciuä) \)t\\tt oon fcbi »iclen ^flanjcrn noc^ felneöiuefl«

mit fo(d;er Scrßfalt betrieben wirb, ba^ nldit ble ffliite bcö SPobene anf ble Daner litte.

Ucbrißenö Ifl ee nld;t ber iöoten, t»eld;er In SPetreff einer ßuten Grnte adeln ben 9lu9.

fdilafl flleDt, fonbern i'iMjiiflOaulfc ein tvocfcnefl .öevbjlivetter. Die ^flanje Hebt einen

lauten ober nlc^t jn feiten SBuben, onf lufldtem fif nldtt jn üppig Infi 2anb gc^t. Die

Sltbad;nn.vn vcn ben SlKeg^annie« jnm 9(tlantif(^en Ccean finb fnr ba« Keifen nnb Sin«

ernten ber söanmn'cllc im I>nrd;fd;nlit weit gnnfliger aiö jene nad; bem mejlcanlfd;en

SWeerbufon (;in, iro fid; fd;cn ber Sinfluft ber *4}af]"atwinbe fühlbar tnad)t, bic 8uft

fend;ter nnb ber sPoben viel nvplgft, befiljalb ber (Jrntetrtrag weniger fi^er ifl.

Die fcgenannte Uplanb'SBanmwodenregion ber bereinigten Staaten liegt

jwifd)cn 'Mi nnb aijo n. Sr., nnb evftrecft fid; von Ojlcn nad; 'i i\'in\ etwa »om fnb^

lid;en 'üjirglnien bid a\\ ben iNlo granbe. 3" biefem Sanbjiridjc gicbt ble SBanmwctIc

regelmäßig eine 3al;reeernte , wie baö (Betreibe. S^ad;öt(;nm, Slfit^e nnb Grnte finb

ganj regelmäßig, ba an^ ber 9tegen jiemdc^ regelmäßig fällt, nnb ble j?älle auf ein

weitere« 2üad;fen bemmenb einwirft, .Öier wirb ble Saumwi'tlenflaubc feiten (lö^cr

al8 fe^ö J^nß nnb treibt i'lele Seitenjweige; baö Ginfammeln fann rafc^ bewerffleingt

werben, ba bie fllcifc fafl g(cid;jcitig i(}. iöie ffl;r Älima nnb Certnd;feit einwirfen,

ge()t au« ber S^atfa^e f;crt)cr, baß ber Samen »cn llplanb:i8aumwoUe, wenn man

ilm im Snben be« 30" n. SSr. an ber a)?eere«fnfle pflanjt, binnen jwel ^<ii)xtn in ber

garbc nmfc^Iägt nnb langen Stapel glebt . nnb fo nmgefe^rt. 3m Silben be« 30»

jelgt fid) ein Drang in ben ^flanjen, me('r .öolj, SBlüt^en nnb SBlätter gn bilben, nnb

jwar auf Äoflen ber gm^t. 3enfeit ber JHegion in welker ^rofi »orfommt, wirD bie

'äaumwcllenfiaube gewiffermaßcn ju einem perennircnben S3anme, trägt bünncr, liefert

einen nl^t fo regelmäßigen Stapel, ber mi6) unb feibenartig ausfällt, unb fid; ju ein»

jefnen feinen gabrlfaten fel;r gut eignet. 2lber ber guten norbamerlfanif^en llplanb»

forte fommt feine anbere 33anmwclle glei*, weber bie au« Oflinblen, noc^ bie wejlinblfdic

ober jene au« 93rafillen ; üießei^t fann 9ln|lralien einfl fi* mit ber llptanbregion meffen

;

aKeln bie bortige SBaumweBc würbe auf ben euiopälfc^en SWärften immer t(;eurer fein al« bic

amerifanlfc^c. ßlne gut eingerichtete 8anmwolIenpf(anjung j. S. in Oeorgien, 9(Iabama

nnb SMlffiffippl, gewährt einen fe^r anmut^igen 9lublicf ; bie 9lrbeit 1(1 Ield;t, nidit im ®e»

rlng^en ungefunb, unb läßt auc^ bie nöt^lgc 3elt jum SSefleflcn uleler 9lcfer mit 5Wai«.

3Kan redtnet, baß bie ©anmwottenernte im Dnrd;f*nilt einen jät;rli*(n (?rtrag

Pen 45 bifl 50,000,000 Dottar« abwerfe. 93om 3abre 1838 bi« etwa «Witte 1847

fmb, laut amtli^cn Eingaben, an« ben bereinigten Staaten nic^t weniger al«

5,743,000,000 qjfunb Saumwotlc ei;pcrtirt worbcn, im SüJert^e von 486,000,000

i''fl

ü

1
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Doflarö, ober 8Va Sentö für bnö «ßfiinb. 3n Icncn So^ren betief ^ tie Rrnte

burc^f^ttittli^ «uf 2,137,000 aSatten. ?'le Dur^f^nlttSernte für blc je^n 3nf;rc

1S40 bl8 1849 inclufwe |ieflt ^ auf 8,591,000,000 «Pfunt», im SBert^c »on

660,441,000 Dollrtr«, itnb fcer iDur^f(^nitt«iJ«i8 auf 7 6entö. 3m Sa^re 181»

war bie ßrnte ber iBereinigten Staaten auf 2,729,000 Sauen gefllefleu, 18f>0 fiel fte

um iwc^re ^unbert taufenb Satten geringer aue. ÜJie »on 1828 auf 1829 ^attc

857,744 »allen gegeben, 1830 auf 1831 flieg fie jum eriienmal auf 1,038,848;

1837 erreichte fte bie ^c^e 1,801,497, 1839 auf 1840 jene »on 2,177,835 aSatteu,

unb ni^tfl ^inbert, baß fte in einem günfllgsn Srnteia^re auf brei SWittionen Satten fleigt.

3m 3a^rt 1785 würbe nl^t fo »iel Saumwette aufl(j;fü^rt, a(e man iefet in einer

aöocfjc an $ro6en auf $(äfeen wie 9tcu»0rfeaue, SWobile ober S^arfeSton aufl ben auf

gefpci^erten Satten jupft.

!Der SBcrt^ ber Sluöfu^reonro^crSaumwotle AWi ben SSertinigten ®taa'

ten bciief fl^, laut bem amtlid;en Seri^tc bcd ®(^a^fecretär8, in bem mit bem 30. 3uni

1850 abgelaufenen gificalja^re auf 71,984,616 ©ottarö ble 9lu8fu^r »on amerifani»

f^jtn Saumwottcnfaltrifaten auf 4,734,424, bagegen bie ßinfu^r an Saumwotten«

fabtifaten laut BoUbeclarationen ouf 19,685 938 5Düttar8. 9lai^pe^enbe Sai^Un fmb

amtli^, unb geben eine Ueberft*t tr 9tu6fu^r für bie lefetüerfloffenen fünf 3a^re.

3lai) Oroftbritaunicit Sf?a^ granfrei(^

3a^re aio^eSaumw. Swttmanuf. Saumw. ajlanuf. Saumw. ÜRanuf.

1846
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(if*eii aRono^}üI witffam entgegen trat, mögtic^ gemalt wnrtie. Sie nahmen tafl

prattif^e 3)Juflet tcr ©ngläntet ^6) jum Seifv'M. Setanntli'fi trauten tiefe jefct ba*

^in, ft(^ in Sejug auf JUcPaumtvoüe, wel(^c fte feii^er unb wo^I no^ lange 3eit »ot«

jugSmeife an8 Den 5Ber. Staaten bejie^ien muffen, üon liefen Jejjteren mögli^fl «nafc^än«

gig ju ntad;en. <Sie fu^en ba^er ben ^aumrocttcnbau in i()ren n^eflinbifc^en ßiofonten,

in Sluflralicn unb (efonberd in Cjiinbien aufzumuntern ; mit weitem ^rfofge, fie^t noc^

bfl^in. Gngfanbe Sßo^Ifianb unb ^olitifAe 2»a^t beruht feit einem Siertelja^r^unbert

jum großen S^cil auf bcnS^aummoUeubaUcn, meiere aud^merifa na^Stoerpoel fommen.

9iber c6 wirb in Sejug auf feinen wi^tigflen SÜfanufaeturKWeig einen furcJ^ttaren 9te«

benbu^Ier an ben bereinigten Staaten erhalten. Die f)ier in Setrai^t fommenben Ser»

^altniffe finb für bie alte wie für bic neue SBeit üon fof^er 93ebeutung, unb werben

auf eine längere Olei^eüon Sauren ^inauö für 'en Sßelt^anbel »on fol^er SBid)tigteit

bleiben, ba^ wir eö infibefonbere au^ für S"cutfd;(unb jwecfmä^ig erad;ten, biefetben

nä^er barju^eHen.

3la<i} Europa fam Saumwclle im SKittelalter auö ber Jeöante iuna^fl na^ 3ta«

lien unb Stinten, 1298 au^ fd;on SRo^baumwoHe na^ ßnglanb, wo man fte ju

Äerjen» unb fiampentc^ten benu^te. 3ni Sa^re 1560 würbe ein Reiner heften au8

tcr Scpante eingeführt, unb ju 6kru »erfponnen; boc^ fam 1641 baumwollen 65arn

auö ber Serante, baö man alö (S.infd;lag ju einem mit Seinen gemifd;ten Stoffe be«

nii^te; 3fU8 mit bauniwotlenem ^tUü würbe erfi nad; 1772 »erfertigt. 3m 3a^rc

1782 importirte Snglanb eij^ 33,225 Sauen iöaumroottc; bamale war bie SRaf^inen'

fpiunerei no^ in it;rer evfien Äinb^eit. Seitbem ^at ©roftbritannienunge«

lieure gortf^rittc flcmad)t; 1781 würben 14,603 Satten imvortirt unb 1845

f(^on 1,855,660 Satten ober I27mat fo fiel; ber wöÄentlid)c Sertrau^ war 1846

bopvctt fo jiarf alö 1781 ber ganjc 3a^re6inn?ort. SDamalö famen Saumwotte unb

Saumwoßcngarn a u e 3"bifiMiiiti I846e$vüvtirte6nglanb na^ SHfci«"' 20,500,000

»iüfunb ®arn unb 196,000,000 g)arbö ßalico; eö fenbet nun «genien bortt^n, um

ben Saumwottenbau im alten ^robuetionölanbc aufjumuntcrn, nad;bem feine „ Srcib^auö=

Vflanje" bie „naturwüd;fige3iibuptic" Cfiinbieno üöttig ju ®raube gevidjtet ^at. Äein

anberer Stoff wirb in fo auögebe^ntcm SÜia^e ju Äleibungöftücfen »erarbeitet, alö ge»

rate bic Saumwotte, berc« $reiö jebodi bebeutcuben S(^wanfungen unterworfen i^.

Son wcldter 6r6eblidjfeit bie Slnöfu^r biefcö ?lrtifclö für bie bereinigten Staaten ifl,

würbe oben angebeutet; für ©rofibritannien ift aber ber 3«nViVt von noc^ gröfiercm

i-elang. iCaffelbe fülirte, uebft 3rf'i"t' überbaupt an gabrifaten aller 91 rt auö

1844 für 50,648,306 »Ufunb Sterling, 1845 für 53,298,026 *45fuitO Sterling, 1816

für 51,279,735 *Pfunb Sterling. ;r'ai'on famen auf Sann-wollenjeuge unb

Sanmwollengarne in fcnen ^i\i}\tn refpeetioe 25,805,338; 26,119,331;

25,600,69? spfunb Sterling, fo baft reidjiid; bie Hälfte aller britifc^en

Gvporte in Saumwollenfabrifaten bejle^t. T'er Otoljfloff, welchen (snglanb

bem Sluölanbc atianfen mu^, beträgt nid;t melir alö ein Triitcl ober ein SS'.ert^eil bie*

fer mächtigen Summe GÖelbeö*), fo ba^ ber Ueberft^u^ attjä^rlid) (Snglanb bercidjert;

') Kob. Burn, Comnicrcial Glance, Manchester; Scntember 1847. Ilunt's Mer-

cliants Magazine, New York, February 1848, p. 152 sqcj.

\\
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n ifl jum gtüjim 'J(;cü Strfctttööcwinn. 5Daö S)ru(fen iinb gärbcii ttr Sfliim»

woQenfiDffc tommt in 6ng(anb ntd;t e^cr ald 1690 vor; bamald tKbrudte man an tcr

S^enife ki Äenton fKuffcline «nb (Salicce, bie aus 3nt>icn eingeführt waren. 3m
3o^rc 1700 Bcrbüt eint ^avlament«aete, um ben hitift^en SSerfe^r aufzumuntern , bcn

55erfauf ober esebrau^ aufiJänbifd;er gebrudtet Stoffe, unb bie 5Drii(fcret würbe im

Saufe be« a^tje^nten Sa^r^unbertö no(^ me^rfa^i bur^ ^arlamenteBerfügungen beft^ü^t.

3m 3a^rc 1782 würbe bie 9(u8fu^r aller jum SaumwoOenbrurfen ic. nöt^igen 5Wa=

terialien »erboten; 1783 e'-'iielten gebrurfte britifc^e Soumwoaenwaaren SluSfu^rpramien;

1787 würbe eine Slbgabc »on 3V2 ^cn« P« Ciuabrattiarb auf aöe gebrucfte ä^aum«

woDenwaaren gefegt, beim ßjport aber biefelbe alö JRücfjoII wiet ; erflattct. 5Diefe

Serfügung würbe erft 1831 »öflig abgef^afft. DcrSjport »on bebructtem SBaumwoüem

jeug betrug 1846 267,000,000, Jener »onf^lic^temKalicobagegen 619,000,000 g)arbs.

Sla^fie^enbe 3iff«n t^un bar, in wel^ier äßeife bie SwiflauSfu^r ßngianbs

rtdmälig gcfJiegon i\}. 9ln Saumwotteugarn würben ausgeführt: 1831 — 58,846,308

qSfunb; 1832— 71,662,850; 1833— 67,760,822; 1834—78,773,220; 1835—
82,457,385; 1836-85,195,702; 1837—105,106,529; 1838—113,753,197;

1839— 99,043,6.39; 1840— 107,456,575; 1841— 115,66.5,478; 1842

— 136,735,162; 1843 — 149,214,417; 1844 — 130,101,913; 1845 —
131,973,935; 1846 — 157,130,025; 1847 — 116,512,874 unb 1848

— 127,121,446 spfunb. üDie 2lu6ful)r »on SaumwoHeniwirn flieg »cn 1,488,590

spfunb im 3n^re 1831, auf 2,731,039 im 3a^re 1844 iinb 2,320,335 im 3a^re

1846; jene bcr gcbrudtcn unb gefärbten fealicoS »on 128,066,147 «)arbS im ^ahxt

1831, auf 313,111,455 g)arb8 in 1844, unb 267,084,797 in 1846. SDie 9lu6fu^r

»onf*(i(^tem weifien ßalieo bob fu^, »on 1831, wo erfl 178,683,1 17 3)arbs ejvortirt

würben, auf 234,161,513 in 1835, auf 312,847,754 in 1838; auf 520,941,635

in 1843; auf 613,138,645 in 1845 unb auf 618,839,181 in 1846! S3on Swift

ge^t regeimäfiig feit 1831 bie größte 3iffft bfr cnglifi^cn Sludful^r und; Deut fc^Ianb,

wo man fc^nm^Iid; »crfäumt ^at , burd; angenuffcne unb praftif^e aJla^regeln eine

fväftigc Spinnerei ins Sei'cn ju rufen. Tiit .öanfe|1ätte, b. t». »orjugSwcife Hamburg,

bejogen 1831 er^ 19,841,185 «ßfunb Swift aus ßnglanb, 1846 aber 45,041,329

^Pfuub, wä^renb bie Sücreinigtcn Staaten nur refpeclt»e 89,844 unb 373,583 «Pfiiub

importirten. ßin beträdjtlicber S^eil beS in -öuttJub unb ©cfgicn eingeführten eng(t=

fc^en SwiflcS ge^t naij IDeutft^Ianb.

5lu^ nadifotgenbe Data fmb nidit oI)uc 3ntereji"e : 1530 etfinbct ^i\xf,tn in SBa=

tenbüttel bei SBraunfc^wcig baö Spinnrat'. 1688 werben 1,450,000 qjfunb Oiarn ans

ber 8e»ante in granfieit^ eingcfü^'rt. 1738 erftnbct 3o^n äöl^vatt bie Spinnmofdunc

mit aSatjen; 1753 ßarnf^aw eine SaumwoHen^aSvel; 1757 wirb in ßnglanb ein

ßinfubrjoa »on 4 5jJence auf taö ^fnnb iubifcben (55arnö gelegt; 1760 fc^t bie fönig;

li^e 3lfabemie bcr fünfte eine «Prämie für bie (Jrfinbnng einer ÜWaf^ine aus, bie fe(^8=

brä^tige SBotte, sBaumwcUe, Seite ober j^Iadjö fplnnt unb nur eine ^erfon jur 9l('=

Wartung erforbert. 3m 3abre 1763 wirb bie erfle Spinnjennv »on .^iggs »erfertigt;

eine 1764 »on «öargrcaPfö »erfertigte ü)iaf(^ine fpinnt ju glei^erßtit elfpben; I7T2

erfinbet 3. 8ceö Jen „»vebcr." Scitbem folgen fid; neue ffrfinbungen rafd» auf cinan=

"gterunji

«ninbet

ii'trbSjWi
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bfu »ad
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rcr; bie ©cfeaf^aft ber Äüiifle Dclo^nt bte grftnber; 1783 wirb Strfwrifl^te SDlofcbiiu

mit 5Dampf juerjl in SWaiK^eflcr hnufct, 1784 unb 1786 werben Seilte um 500 unb

200 ^f. Sterling Oejlraft, weil fte ft(^ tcmi"il;et Rotten, englif^e Slrhiter jut Ueber»

fte^elllng mä) Deutf^Ianb gu bewegen. 1791 würbe bie erfie SaumwoDfpinnerei in

tcn SSeretnißten Staaten gefiauet ; 1799 iji bie erfle SWufe in tJa^fen; 1806 ^atle bie

Sinimwotlenmanitfactur in granfrci^ fefien §u^ gewonnen; 1812 ^atte ©roßttritannien

jwifd;en 4 tiß 5,000,000 ©pinbern; 1815 würben ad;t qjfunb Saumwollen»

twifl jur ^robe na(^Dfiinbien gefonbt; 1816 begann ber Iwifi^anbef

nad; bem eurojjäifi^en gejllonbe. 1821 flieg bie Swiflauöfu^r nad; Snbten;

1825 befanben ftd) bei 5D?an^efier 104, bei «Urejion 40, belStorfport fc^on 47 Saum«

«ji'Itcnfabrifen; 1827 würbe bie ©elfncting^SWule erfunben; 1832 war ein Gapitof »on

10,600,000 «Bfunb Sterling in Saumwoßenfpinnereien angefegt. — 1631 würben

„gemalte," b. if. bebriiifte ßaliroä aus Ofiinbien in Snglanb eingeführt, 1675 wirbin

(Jnglanb f^on ßalico bebriidt, aber 1678 befd^werte man it^ laut über bie 3ulafung

inbtf(^er Gaticofi, aJJuffeline unb 3ifee (G^infeeö), „weif fte baö engfifi^e SBottengewebe

ju OÖrunbe Tid;ten." 1700 wirb bie ginfu^r inbifd^er Seiben unb gebrudter ßafifofl

bei einer Strafe von 200 ?5f. St. für itäufer unb 93erfäufer »erbeten; 1712 eineStb«

gäbe fon 3 $ence per g)arb auf auefänbifd;c gebrucfte crer gefärbte Gafiroö gelegt, bie

1714 auf 6 sßcnce per g)arb er^ö^t wir*^. 1763 wirb baö S81eid)en allgemein; 1764

beginnt ba« Salicobruifen in fiancaf^ire, 1765 werben gebrud!te englift^e (Salicüß nad;

J^ütlanb ejportirt, 1774 werben ^o^e Strafen aufgelegt für Sllle, wel^e äßerfjeuge unb

©erät^e für ben SWanufaeturbetrieb iu8 91u8lanb f^affen; 1782 wirb bie Wuöfu^r gra»

»irter Äupferplatten IC. »erboten, unb 3eber, ber einen beim Salicobrucf bef4'äfiigten

SlrbcitSmanu anreijt, gngfanb ju »erfafcn, wirb mit 500 *Pf. St. ©drlnipe unb ein«

liiliriger ©efängni^firafe befegt. 1783 Prämien für bie Sfuöfu^r gefärbter unb gebrucftcr

cnglifd)er Galiccö, namentli^ '/j ^fim? i'ff 9)arb im SL^ntfu- von 5 $eniiv bor

bem SSebruden, 1 5ß. ton 6 $. per 2)arb, l'/a *p. cor unb unter 8 ^. per

3)arb, unb baju bie Stürferflattung ber Slccifeabgabe. 2)icfe Sbcrfügung würbe bafb

im^^et Wieber jurürfgenommeu. 1787 SlccifejoII »on 3V2 ^- inni ber Em-itrat^arb

gebrucfter (Salicod; berfefbe Setrag bei bor 9lu6ful)r alö OiücfjoH »ergütet, unb frembe

Ralicoä mit einem Soü bon 7 «JJencc per 9)arb befegt, wenn fie in dngfanb geDiudt

ober gefärbt werben.

3n ßnglanb bat man ber 93aumwolfeiimanufactiir auij ppu Seiten ber Staate-

rcgierung jene Sürforgc unb ?lufmunterung augcbei^en faffen, auf wef(^e fie ben be«

grünbetflen Slnfprui^ f^at. 9Iud) in QImcrtfa begreift man bie 5ßid)tigfeit biefeö 65e»

ii'erbejweige« Pcllfümmen; bie 5Wa(^t ber 3iffcm wirft. 3m %\l}Xi 1816 würbe in

(fnglanb unb Sdiottlaub an Saumwollengaru gefponnen 495,033,109 «JJfuiib, wae,

ben ©allen ju 400 «Pfimb ®ewid?t geredmet, eine Biff« Pon 1,237,583 SPallen 58auin«

wi'ffe aufimadit, unb b.,<*$fnnb ju 10 Reut« angenommen, eine Summe pcn 49,310,109

Doöare 90 ßcntfl ergiebt. SDie Äofien ber iPaumwolIe in ben bereinigten Staaten

bis an Sd)iffSborb 71/4, J^ra^t nad) ßiiglaub % «p., Slbgang in ber gabrif iVa ^^^

\mijt per «pfunb 10 (5,ent8. J)er Sotalejpcit ber SScreinigten Staaten belief ft^ für

tas mit bem 30. 3uni 1846 nblaufenbe 3af;r auf 9,388,533 «Pfunb SeaSsfanb unb

i
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584,169,522 «Pf. anberer ©crtcn, jufammcii 593,558,055 «ßfunfc, Me am Sorb kc«

S^iffed einen SUert^ »on 42,707,341 Donarö ob« etwas wenißtr dfl 7V4 ß. per

^funb Ratten. Orutlrltflnnicu ejportfrte 1846 in tidjl unb SBaummoDenttflaren

dn ®mi<f)t von 354,291,742 «Pfunb, mi tlm 885,729 »aaen flleic^fomrat*). JDas

^funb in Snglanb ju 10 Genta gered^net, tttrug ber SBert^ ber ©onmwotfe eot bet

gaDrlfation, SlDgang, wie oUv rfjejeigt, eingeregnet, 35,429, 174 ©oUarö 20 dente.

Dflflfgen beträgt ber beclarirte SBeti^ ber englifdjen «aumwoffenfahifate , wel^e am-.

flefü^rt würben, (out »lefllfiern ber 3ofl|iätten, bie (Summe »on 112,684,516 DoßarB

80 ßentö. Daton bie Äofien bee aicftfioffee mit 35,429,174 DcIIara 20 Jentö unb

bieÄofien ber »erf^icbenen 5lrtifet jum gärten, STppretiren, Neuerung jc. mit 8,000,000

üDoanr« atgcredinet (jufamnien Äoflen 43,429,174 ©otfar« 20 ßent«), üleifct für

bie 2lr0cit unb bau Sapital Oropritnnnienö ein (Profit ober eine

äßerl^fteigeruug btefer 885,729 Sallen SaumwoIIe »on 69,255,342

2)üfl(jr6 60 (SentS! ©er Söcrt^ ber oben nngegetenen 9lu6fu^r Mief ft^ für

148,263,548 «Pfunb Galicoß, 5Domejiie8Jc., geblei^t unb ungeMei^t, ouf 8,702,430

üPfunb Sterling; für Iwift 157,130,035 «Pfunb auf 8 183,772 «Pfunb Sterling, gu=

fammen 16,886,202 $funb Sterling; baju für gebrurfte unb gefärtte Gnlicos

40,539,653 «Pfiinb für 4,672,074 «Pfunb Sterling; ergiebt einen ßjport für biefe

9lrtifef »on 21,558,276 «ßfunb Sterling. SBeiter würben ejportirt ein aWuffeHnen,

ßambiic«, !l)imitie«, ®ing^amö, S(3i|jen, 9liinfing6, aSelcctinö, SobbinöK. 8,258,493

«Pfunb im SBert^e ton 1,927,665 «JJfunb Sterling. Slifo ein Sotal »on 354,291,749

$funb im SBert^e oon 23,475,941 qsfunb Sterling, ober 112,684,516 ®oI=

lars 80 ßente. 5Die f^li^ten einfachen ßalicoS unb Swifie ergeben fe^ß Sieben»

te( üom ®ewi(^t ber ganjen 9iu6fiil;r, unb (16,886,202 $funb Sterling) me^v

als jwei üDrittel beö ®cfommtwert(;eS ber engiifc^en Saumwottenejporte. Sei

Aden biefen 3(ngaben ifi auf ben 9?u^en, weichen ber innere SItarft ber eng(ifd;cn

SflumwoIIenmanufactur gewä(;rt, gar feine JHürfft^t genommen. So »erbrauste baffelbe

1846 nirfjt weniger afö 141,000,000 $funb ®arn, bercn SWanufacturprofit etwa

27,500,000 35o«ar8 betragen modjte; wobur^ fiel; ber Sßcrbienjt auf 96,000,000

Peigeite, alfo auf eine Qi^tv, wel^e ben SBett^ ber 9lußfu|r anä ben bereinigten Staa=

ten um ba« iCojjvefte übertrifft, gnglanb unb SöaleS Ratten 1846 etwa 17,500,000

Spinbeln ; ber beutf^e SfUocrein , bcffen Stegierungen bie üBaumwcUenfpinnerei forgiofi

ober unoerfiänbig bcm SluSiante unb bcm englifc^en ajlonopol no^ t;eute preißgebcn,

815,000, Oeficrrei^ unb Stallen etw.i i'/j, 5ranfrei(^ 3V9 aHitlioneu; Setgieu

420,000 Sjjtnbeln. 2)ic Sßereiiiigten Staaten, weitet 1812 i^rc elfte aJampffpinuerct

Ratten, aber erft feit 1821 fttt» auf bie ^iaumwofleninbuftric legten, ^aben jwif^en

britt^atb bia brei SWiHionen Spinbeln, bereu etwa 27,580,000 überhaupt im ®ange

fein mögen. Davon fommen auf ßngfanb ^^Viooo

'

5Dic 9attm«i0lleniiiliu(lrie in ben 93creinigten Staaten ijl aus f^wii'

äjm Slnfangen erwadjfcn. S(^on 1787 ^attc fi^ in «)JlM{ateI|!t)ia eine „ ^ennfvloanifrfje

) De Bow's Commerci . Review, New Orleans, February 1848. p. 186.
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(^cfeUf^oft juv Aufmunterung ber fiannfacturen unb nü^tic^cn Jliniftc " geHIbet, ived^ie

au^ ber ^anmivcQen' unb Sctncniveberet SSorf^nD (cifiete. üDer Staat 3ßaffa^ufctts

fu^te um btefelbe 3(it bem @)emer{if[ei^c bur^ Prämien unb ®c(bbcivitligungtn Aufs

f^iBung ju Qtbtn, unb ein SSerein von Snbufirietten, bie „ SeDcrl^'ßompan^, " ging

rüflig ans Sßerf. @ie ^atte iebo^ mit großen ®(^ivierigfeitcn ju fämvfen; bic ana>

f(^inen waren fe^r mangelhaft, bie Arbeiter no^ unbeholfen, unb na^ brei 3a^ren er»

gab fi^ ein Serlufl von etwa 4000 «Pfunb Sterling. Der (Staat fam i^r mit 1000

sßfunb (Sterling ju .gülfe. (Sobalb man in ßnglanb |t^ überjeugte, ba$ bie 9lorb»

amerifaner ernjiii^ bemüht waren, bie SBaumwoaenmanufactur bei ftt^ ein^eimif(^ jU

ma^en, griff man ju einem SRittcI, baS and; ie^t no^ gegen !Deutfd;(anb angewanbt

luirb. ßnglifdje Agenten erfd)iencn in 9Jeueng(anb mit großen SUiarenvorrät^en , bie

um (S^feuberpreife unb mit anbert^albjä^rtgem ßrcbite terfanft würben; <i\\i) bilbettn

bic englifrf;en gabrifantcn 33ercine ju bem 3wedc, SäSanren nad) Amerifa ju fcnben unb

tiefe bort in ßcmmiffton (agern ju (äffen. S^on bamatö fonntc Snglanb bic aSaum«

motiengarnc biiligcr liefern , weil eS mit feinen aRafdjinen allen anberen voraus war.

3m 3a^re 1789 fam ein ju Sefpcr in üDerbijf^irc geborener aWann, ©amuel ©tatcr,

tcr mit atten 9Ser^ä(tni|[en ber SBaumworicnmanufactui genau befannt •":.. , na^

Slmerifa, aber er braute fein aJIobfll ober irgcnb eine 3et(^nung von aWaf^iucn mit.

ba in ßngianb iebcr na^ Amerifa jt(^ ßinf^iffcnte von ben aRautpeamten auf baS

©orgfältigfic burt^fut^it würbe. Sr lie^ ft^ im SDorfc «Pawtutfet nieber, bauete bort,

mcifi mit eigener ^anb, bvci Ärämpcfmafd^inen unb 72 Spinbefn, unb fein llnterne^»

men gebie^. SJfan nennt i^n ben „93ater bcv anicrifanifd;en S3aumwofleninbu(lrie, " bic

atlmälig fcjicn SBoben gewann. SäJir crfc^cn aus einem S8cri^te an ben (Songre^, ba^

1831 fi^ in jwölf Staaten 795 Saumwoaenfabrifen mit 1,246,503 S^jinbeln unb

33,506 Stühlen befanbeu, unb 57,466 Arbeiter bef^äftigten. SBor 1815 gab cS in

tcn SScreinigten Staaten febigli^ -öanbwebjiü^Ie. Daß 1831 in ber Saumwonenin»

hijlrie angelegte ßavitat betrug in ben jwölf Staaten 40,612,984 Dollars. Davon

famcn auf a»a|Tad;ufett6 12,891,000, 9Jeu*$anH)f(;ire 5,300,000, »l^obe 36laiiÖ

6,262,340, Sonnccticut 2,825,000, ««cu.^orf 3,669,500, 9?en=3crfeV 2,027,644,

iPcnnf^Ivanien 3,758,500, Delaware 384,500, «Wartifanb 2,144,000, Sirginien

•290,000, 3Baine 765,000, aScrmont 295,500 Dollars. Die gabrifen lieferten bamafS

230,461,990 g)arbs 3cng von 59,514,926 spfiinb (Sewi^t unb verbrannten

77,457,316 «Pfunb ro^e SaumwoKe. Das Anlagecavitat in aKaffa^ufettS war 1836

f^on — um 12 «ßrocent binnen fünf 3a§ren — auf 14,360,719 DoflarS angc«

lua^fen, unb man fd)ä^tc baffeibe, bit übrigen Staaten mit ^injugercc^net, in ber aWitte

tcäSa^reS 1849 auf nid;t weniger als jwifc^cn nenn unb je^n aytitlionen *ßfunb Ster»

liiig, was etwa ben vierten Sfjeil bes in ber brttifc^en Saumwoütnfabrifation angefegten

Gavitats au6mad;en würbe. Der Arbeitslohn betrug t^citweifc im Durt^fc^nttt in

aRaine bis 5 Dottavö 20 Scnts, 5«eus.eam|)f^ire 6 D. 25 K., aRaffac^ufcttS 7 D., ai^obe

Sßlanb unb Connecticut 4 D. 50 6.; in ben mittleren Staaten OD.; bagegen in ben

cflavenfiaatcn aWaivIanb 3 D. 87 S.; in iUrginien 2 D. 73 ßentS; wcibli^e Arbeiter

octbicntcn jwifdjcn l'/a t'iß 2V2 DoflarS, hinter vnw IV2 bis 2 DoüarS wöcbcnttic^.

Die bereinigten Staaten vcrfvannen im Satire 1820/27 crji 149,516 ©aflen, im
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Sa^re 1848/49 f^on 518,039 SBaflen; jufammcn in 23 Siifireu ni^t tBcniflcr «I«

6,281,868 iBaKen, tvobei bafl, wai in bot füMi^eii iinb fütitvc{Ki({;cn ®f(aoenfldatcii

(iSirginien iinb äRar^fanb aufgenommen) vcrf))onnen rourbc, ni^t mitgere^ntt ifl, ct>

wo(iI Me 3iffft aaerbinflfl ittx&ä)t\i(t) auefäHt. 5Dtnn am 1. ®eptem6tt 1849 fc^äjjtc

man fie auf 110,000 Satten. So würbe fi^ fomit ber ©efammtwcrbrau^f für 184'J

auf 628,039 Satten ^erauöRetten. 3n beii 3a^r?n 1826/27 tis 1828/29 beträßt

berSDur^finitt jä^rli(^ 129,654; in ben Sauren 1846/47 bie 1848/49 aber 492,593,

toai eine ©teiaerung befl SJerbrau^ö »on 280 $rocent in 23 Sauren, ober jä^rii^ 12

$rocent audwei|l, o|ne ba^, wo^Igemcrft, bie Saummotte crjcugenben Staaten mit in

Siedinung grbra^t mären. 3u>>i S3erf);inncn »on 20,000 Satten SaumwoOe finb etwa

100.000 6j>inbcl erforberli^, alfo für bie 600,000 Satten uuflefä^r 3,000,000 @pim

befn, roä^renb 1843/44 nur erfi 1,733,720 Spinbcin »or^anbcn waren.

3n iHaiJai^ufette unb 9Jeu -öampf^ire gehören bie Saumwottenfabrifen jum gröfi:

ten Z^tH ^ctiencompagnien, bcrcn Sl^eil^aber meifl ^aufieute in Soflon ftub ; fte werben

»ortreffIi(^ geleite unb »ermattet, unb ^aben burc^f^nittli^ »on 6000 bie ju 10,000

@piubeln einzelne anäj H» }u 25,000. SDIand^e Kompagnie ^at jwei bis vier §abrt

fen. 3cbe tevfelbe ijt ausfi^lie^lic^ auf ben Setrieb einer einzigen 5(vt uon gabrifation

beft^rdnft; j. S. auf fogenannte CsnabrngS, eine anbere nur auf ©Meetings, eine an-

bere auf 35rifliug6 är. 3n St^obe Sflfaub, wo $ro»ibence ben SKittelpunft ber J^abrif.

t^ätigfeit bilbet, gehören bie gabrifen meiji einem einjefnen S'ibioibuum; nmn^e bortißc

gabrifbeftfeer jinb früher gewö(;und;c Slrbeitcr gewefen. 3" bicfem Staate werben »or.

jugeweife feinere Slrtifel oerfcrtigt. ®anj SfieuSugfanb »erbanft feinen SBo^Iflonb bei

gabrift^ätigfeit , wef^e belebeub auf ben 9((ferbau, bie Sc^ifffa^rt, ben .öanbel unb

üUx^anpt auf ben SSerfe^r wirft,

3m Serlauf bee legten Sa^fic^nt« ftnb aw^ Saumwottenfabrifcn im SBeflen unb

Süben entlauben. !^er (entere fie^t inbeffen bid it^t weit hinter ber t^ätigen Setrieb»

famfeit ber nötbii^en unb mittleren Staaten jurüd, obwo^t er atte Sebiugungen ju

einem fd;wung^aften 3Kanufatturbetriebe aufjuweifen ^at, j. S. Äo^Ien in aJienge, bittißc

SBajferfraft , wei^e baS ganje 3i>^t ^inbur^ o^ne Unterbre^uug benujjt werben fann,

bittigen Sto^f^off, bittige 9ia^rungämittel unb bittigen Sirbeitslo^n, S)a^ ber 92eger mä)

in gabrifen mit Sort^eil ju »erwenben ifi, unterliegt feinem 3wcife( me^r, feit in Sten=

nelfee einige ÜRanufacturen feit ^at)xm nur fc^warje Slrbeiter ^aben, unb babei fe^r wc^l

flebei(;en. UebrigenS eignet ft^ feine anbere ®egenb in ben Sereinigten Staaten ju ri^

uem großen gabrif» unb ÜKauufaeturbeiirfe in fo aufigejei(^netcr SBeife, wie baS Sant

am O^io, wo ber Soben fru^tbar i^, bie 2ebensmittel bittiger fmb alö anberwärtö;

bie Äo^Ienpreife faum ber Siebe wctt^ , bie Saumwottc erjeugenben Staaten glei^fniii

»or ber S^ür jinb , baS Älima milb unb gefunb , unb eine leiste Sommunicatiou auf

aüafferwegen unb ßifenba^nen na^ atten Seiten ^in möglich ijl. UDort, am untcni

C^io, im Staate 3nbiana ergebt ftc^ ßannelton ju einer grojjen gabrifjiabt. 3» ber

Sefc^reibung ber einjelnen Staaten werben wir bie Giewcrbfioer^ältniffc nä^er berühren,

l)ier weifen wir nac^, wie ganj ungeheuer ber aieic^t^um ber Sereinigtcn Staaten an

Steinfofifen ijl.

T>ie Äol)Uttr*fltoB crflreift jic^, aüerbingö mit cinjelucn llnterbre(^ungeu, ihmii

iilil'i'll
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füMi^en 9Ieu>$ütr Hd jum nörblit^en ^(akma ; auri) finbet nun Ao^fen in 9lcu<6ng<

(ant unC 92eu>3cTf(9, unt ft^v htüiitü^t Säger Mtuminöfer Stoi}U (ei 9ii^mont in

Sirflinien. SDie (janje Äo^lenreflicn wirb auf weit über 70,000, »on Sintflen

fügar auf 133,00ü Ciuatratmciien giäc^eniu^aU gefc^äj^t ; fie ifl mintc|ien8

jiBöifinal fo fltof al« jene »on ganj gutopa , unt fünf unt trci^igmat fo ßru^

M tie von (£ng(anb, S^ottlant unt ^xknt iufainmcngenommen. 9(m auege>

te^ntcficn werten tie Äo^Ienwerfe im Staate ^ennf^Iuanien tearOeitet , wo jwifc^en tcr

Sinnen SSergfctte unt tcm Sueque^anna^, auf ter Oßfeite ter ^Ucg^annicS tie 9(n<

t^racitfo^len=9leöion liegt, wä^rent tie titiiminöfe Äofetc auf ter SHJefifeite lagert. Der

Äot;Icnrei^t^um im SiJefien te8 ©eOirgcS war f^on 1679 »um 95ater .öennejjin be»

merft werten j aber t& »erging fa^ ein 3«^r^unbert, e^e man temfelben Slufmerffam«

feit f^enfte, unt bis 1749 blieb ein großer S^eil ter Äo^ienregion, felbfl tn ^ennfvl»

taiiien, im Seji^e tcr Sntiancr. 3m 3«^« 1768 fam einer ter ßrben SBilbelm

55enna in ten SBefifc einer Santflrede, weld;e fa^ tie ganje bituminüfe (Region in fi«^

begreift ; er faufte nämlid; tie 65egent jwif^en tcm 2i)coming ßreef, bem 9lortarme beö

Su6qiiel;anna^, unt bem SiucUbejirf beß Sliieg^annvfluffeS, \)imb bi« jumD^io für eine

©iimme von 10,OOODoltardI Sreili^ wii^te mau über bieÄo^Ieniagcr im SäJeflcn noc^ eben

fu wenig 65cnaued wie über tie rau^e unt tamald no^ unbebauete 63egenb, wo bic^nt^ra«

citfo^Ie liegt ; man nannte |le nur „ bic ®t. 9lntouewi(bniß. " Slbcr biefe „ Sßilbni^ " gab

1847 einen (Ertrag von brei äRittioncn Sonnen Jto^ien, unb lieferte in $^i(abelv^ia

IV4 SWißion Sonnen anSorb »on 7439 ^a^rjeugen jnr 9tu8fu(;r in ben Äüflen^anbeJ.

%\\& bem großen atleg^annif^cn jto^ienfager gewinnt man ein bitnminöfeS $robuct

;

c8 erflrerft ft^, von ©üben herauf bur^ Sllabama, (Georgien, Sennejfee, Äentud^, Sir»

ginien, SBJatvfanb, O^io unb ^ennf^Ivanien, unb umfaßt naä) einem 1838 bem Gon--

greffe abgeflattctnt Seri^te etwa 50,000 englif^e Ciuabratmeiien ; bavon {tnb etwa

40,000 mit (eistet Wiüift ju bearbeiten. @in anberer Serit^t fc^ä^t tiefe bitumi«

nöfe Äo^Icnregion weit fjöfjtx, nämli^ auf 65,300 Ciuabratmeilen. Davon fommen

auf 3llabama 3400, Georgien 150, Scnncjfee 4300, Äcntucf^ 9000, Sirginien 21,000,

ÜJJarvIant 550, D^io 11,900, ^ennfvlvauicn 15,000. 3lu^ertem fmt iu ten we|1It^cn

Staaten noä) me^re anbete folc^er ^arjfo^Ienlager, beren SBic^tigfcit unb SSebcutung

i'oflfommen begriffen wirb. ÜDaljiu gehören ta8 fogenannte „SüinoiS^Äo^fcnlager, " in

ten Staaten Äeutucfi), Snbiaua , 3(linoi6 unb ^owa-, ber Äotilcnbifirict in SKi^igan,

uiib einige fieineve. Die erjle mit bituminöfer Sti^W belabene 9ird;c fu^r auf bem Su8'

qucfiannab 1803; im Sa^re 1837 überfiieg bic ^robiiction biefcr Äol;lcnart in ben

SSetcinigten Staaten fd;on bie 3ifffi" von 1,750,000 Sonnen. (Sin reifes Äo^(en<

lager von fe^r großer, ie^t ntä) nid}t ermittelter 2lu6bc^nung beftnbet fiÄ im SBcjlcn

iiä ÜDiiffifi'ivvi, am Cifagefluffc. Uebevatl finbet man bie bituminöfe 5to|Ie ni^t, wie in

(iiiiopa, lief, fonbcvn ber ßrboberflä^e gauj na^e tiegenb, unb fc^r ^üufig in bügeln

iiber ber (äbcne, fo la^ man bie Oruben ni^t fdieitelre^t, fonbern wagered;! unb mit

iBi'ii weniger ©efa^r unt weit geringeren Äojien bearbeitet al6 anberwatts. Sie liegen

jabem meip in fc^r fruditbaren ©egenbcn, in wetd)en bie SebenSmittel wofilfcif flnb,

iiiiD in ber SJd^c fd)iffbater Ströme. So wirb bas gvojic afleg^annifdje Äo^Ientagcr

iiiif einer Sitcde von brci^unbeit *D?ci(cn vom Cf;io begtäiiÄt: unb vom äDfiio« unb

<
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@Ticcana( tur^fc^inittcii. hinein im Staate C ^ i o ^at cd eint anä^tigfcit bon turc^.

f^nittli^ fei^a guf auf einer gläi^e »on me^r als 5000 CiuabralmeiJen. Der SBt=

jirf Suöcarawaä ^ölt 550 Ctuabralmeifen , unb lebe berfeltc ^at Äo^len; adein auf

bicfcr flcinen ©trcde liegen mc^r ale a^tjigtaufenb SWittioncn »uf^el Sto^Unl 3m
Sa^re 1834 kflaun ber Äo^fen^anbet im Söejiife (gountv) SWciflö, nnb 1848 würben

in bemfflfcen minbepcnö britt^alO aBiflioncn Suf^ei ju Sage ßcförbcrt. 3u Jlclfon.

Biae, im SBcjirf Sitten«, ^at man feinen ßentnev Äo^ile auögefütjrt, bevor bcr .öodlng=

Kanal üor^anbcn war, 1848 ahr^ieg ber Gjport f(^on auf na^eju eine SKiKion ®ii.

f^cl. 3m 3'>^re 1840 fcelief ^ bie Äo^fcnprobiiction in 17 »ejirfen beö Staates

O^lo auf 2,382,368 »uf^el; 1848 war <ie auf 6,538,968 Suft^ef aeflieflcn. Da=

tei i^ ber S3cr6rau^ in folgen söejirfcn, bie weber (Sanäle no^ ßifcnta^nen ^atcn,

unb nur i^ren puöli^cn Sebarf ju Sage forbern, ni^t mit geregnet. Sw 9i(Igcmci=

ticn {»ctrug von 1840 biö 1843 bcr ^nwad;d 24, von 1843 iü 1847 f^on 65,

Bon 1847 6i8 1848 akr 28 «jJroccnt. SWan »cranf^Iagt, ba^ 1860 bie Äo^fenpto-

buction im Staate D^io ft^ gegen 1848 oerbreifa^t unb bie 3ifcr von 20,000,000

SBufe^ct erreicht ^a6en werbe *).

fHoä) reifer ifi bcr Staat 3nbiana. SBenn man bie Jtc^tcnrcgiou in bcn

SBcrctnigttn Staaten ju 133,000 Ciuabralmeilcn annimmt, fo fommt bie Hälfte ba=

»on auf ben centralen 3äJe|1cn, unb ein großer S^cif auf 3»biana, baß attcin brcijc^m=

mal fo viel ÄoMen ^at alö Selgien unb jwel ^Drittel me^r als ganj ©rofbritannien.

Sind; iji bie Ciualität ber Äo^le weit tcffer. 3n 22 »cjirfcn ^at 3nbiana 7700

Ciuabratmeilcn Äo^lcn, ic »on 50,000,000 Suf^cI, jufammcn 385,000,000,000,

elf^unbertmal fo öiel alö bie gefammte jä^rlidjc ilo^lcnauöücute ©ro^ljritanniens

beträgt. Unb a«^ bicfc Äo^Ie liegt ganj na^e bcr ßrbobcrflä^c unb an f^iffl'arcn

glüfifen unb Strömen. Slm JRanbe beö gvojien Äo^lenlagerfl finbet man »ortrcffli^eä

eifen; Söaupcine fiub in bcr 9?ä^e; bas in uncrmcplicl;er SWcnge am OlJcrn See !«<

gernbe Äupfcr lä^t ft^ jum S^mcljen lei^t ^crbcif^affen, unb man meint, baß eiii(l

bie Kupferhütten unb ütcr^auvt bie 3Baiiufacturcn am oüern üöataf^ unb am Ofjio

bie '6ebeutcnb|ien auf ber Grbe werben müflfen **). SBon großer Sr^e61id;feit ifl feit bcr

aSollcnbung be8 6|efa)3cafe= unb C)^io»(Sanal0 aud; baä Sager ^albtituminöfer StoW

tu aRarvlanb geworben, in bcjfen G^cntrum bie Stabt SBeficrnpoit liegt. 5Dtefe8

„^jimbcrlanb Äo^lcntccfcn " liegt in einer S^almulbc jwifc^cn jwei 2lu0läufern bcr

Slllcg^nniee, bie ^\ü) in norbö^lidier Oii^tung gegen bas nörbli^c Sirginien ^in cr=

firecfen, burt^ ben weflli^en I^eil »on SWar^lanb laufen unb na^ 5Pennf^l»anicn Ijiit'

einfirei(^en. 5Da8 SBccfcn i(l etwa 34 SWcilen lang unb im Durt^fc^nitt 4 aWeilen Breit.

IDie Äc^le flc^t in Setreff i^rer Qualität mitten inne jwif^en ber tiituminöfon uiib

bcr 9lnt^racitfcl;le.

ÜJiefe le^tcre ijt in ben öflli^cn Staaten »orjugöweifc im ®ctrau^, unb lagcit

im Staate ?Pennf^l»anien. .^icr jerfältt bie Slnt^racitfo^Icnrcgion in brei SJcjirtc,

im centralen Steile bcS OfienS; fte umfaßt bie Sejir^c S^mjltiH, 5Daup6in, Scüanon,

ßart)on, 9lort^umberlattb, SolumMa unb Suicrne, unb wirb tewäffcrt »om Suöque=

•) The Coal fields and Goal trade of Ohio; Hunt, May 1849, p. 558.

**) Resources and prospccts of Indiana. De Bow, September 1849, p. 253.
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^Mmi). ©i^u^ma, unb Se^ig^. !Dit fiitlic^c ?'!it6racit>8iegion re^t vun iijxm

öfKit^tn $un(U am gtljiig^ wtflli^ an tcn ®u0tiu(^ainia^, in einer (Stretfc »ou ttwa

75 aHtiftn, unt umfaßt tit !Dif)ri(tt Steigt 3;amaqna, Zuetarora, <Bibnt)\M'%\üt\i,

$ott««iar, 9lincrdvi((e, Swaitara, S^rrn^'^AlU^ »nb Dauphin. !Die mittitrt ^n<
t^racit'9t(gii)n begreift bie Aobtenbejirfe von ®^amcfin, 3R&^Me\), ®irarbdeine

unb Ciuaquafe, auferbem no^ einige Heinere i8e(fenam8e^ig^, ). SB. 99ea»eta»eabon», «öaj«

leton, Siatf ßretf unb ®anbv (Sreef. üDie>.örb(i(^e9(nt^racit'9legion tvirb gebiicet

au«benÄo^lenbifJri(ten»i)n ®(t)icff()inii, äüilfeCbarre, 9len?pcrt, «ßiltWon, 2a(fai»anna

unb SarbonbaU. ®ie reicht eon ber CtueKgegenb ItQ Sadawanna Sreef bid »efi(i(^

nnä} iS)ä)id\\jinW\), am Storbarme bed <3ueque^anna^ , in einer @trede con etwa 60

SKeifen, ifi aber nit^t fo breit aii bie beiben übrigen. St^x bejei^nct fie insgemein

(Ai „ SSJ^oming jto^ieniager ober 9((b.

"

93on ber ^nt^racitfo^Ie würbe f^on 1776 eine frei(i(^ geringe Quantität aud

ber ®egenb »on SBüfedbarre ben 6ueque^anna^ ^inab verf(^ifft, ba feit 1768 einige

®robf(^ntiebe fidji berfelben aii S3renn{ioff bebienten; aber vor 1808 ^at man fte auf

Aaminroflen ni^t gebrannt. 2)ie erfie Anlage einer eigentti^en, ))fanmä§ig bearbeiteten

Ao^Iengrube fädt in ba« 34^ 1^13' unb einige 3a^re f))äter fam eine üiabung StoifUn

vom ®ueque^anna^ na^ $^i(abe())^ia. iBatb na^bem man jto^ien im Se^ig^bi|1ri(t

gefunben ^atte, bilbete fi^ bie Se^ig^'Jto^Iencompagnie, 1792; fte erwarb au(^ bie

fSRauij Q.i)mt SKountaind, unb (ie^ bort eine ®rube eröffnen, ^ber ber Xraneport war }u

U^mxüü) unb foflfpieiig, unb man fleUte bie arbeiten wieber ein. 9((d man 1807

wiebtr ane äBert ging unb eine Sabung na^ $^i(abe(p^ia braute, ver^anb man nic^t,

bie J(o^(» }um 'brennen ju bringen, ^ie(t fte für wert^Iod unb bef^üttete ®artenjänge

mit bem „unbrauchbaren dtuge. " 9?a(^bem ber Se^iig^ auf einer Streife etwas rcgu^

lirt unb fahrbarer gemalt worben war, ^ofte man gröfern 9(uff(^wung, aber bae ®t'

beiden blieb aud. SSiä^renb ber Jtriegeia^re , etwa 1814, Ratten Sabrifanten, we((^e

an ben 9Ba{ferfäQen bed «Sc^u^ItiQ eine S)ra^tjie^erci betrieben , ber 93erfu(^ gemalt, bie

9Int|iracitro^(e in iSranb ju bringen. <S^on oer^weifeiten fie an ber SRögli^feit, atö

fte am anbern 3:age, cA& bie ^abrtft^ür geöfnet würbe, ben Ofen glü^enb fanben. S3cn

nun an fam ®^wung in bie Sravbcitung ber jto^fengrubcn ; 1820 würbe bad S(u^-

bett bed Se^ig^ weiter regulirt unb ausgebaggert unb 1820 bie jto^le ben jtäufern in

«P^ilabelp^ia »or bafl .öaufl gebrad;t; bie Sonne fofiete 8Va Dottar. Die „8e^ig^

(£oa(s anb (flaoigation < (iompan^ ' begann mit einem Sa))ita( von einer SUIiUion t)oh

Uxi in Slnt^eilen oon 50 !DoI(ard }u arbeiten; fte fleUte vondafion bid 3Rau^ dijünt

auf einer 6trede von 463/, teilen eine ununterbrochene <S^ifffa^rt ^er, wef^e 10

«Weiien Sei^e unb 36% üRcilen ßanat eut^iett. »innen brei Sauren, 1827 bis 1829,

war bad Unternehmen, mit einem jfofienaufwanbe t>on 1,558,000 S)o((are uoacnbet.

3n bet ©egenb oon $otte»iae fannte man bie Jto^len f^on vor 1800, aber cr^ 1825

würbe Dampf mit Slntbracitfo^e erzeugt , unb jwar in ben ßifenwerfen ju

$()önij»itte. Son nun an fam biefe Äo^Ie er|i eigentli^i in Slufna^mc, obwohl feit

1814 in ben ®ruben am ©(^uvlfitt f^on S^diigfeit ge^ervf^it ^otte. ÜRan verwanbte

gro^e SDlü^e auf bie Serbcffcrung ber Sc^ifffa^rt auf biefem glufe, unb bie Slusgaljcn

bofür beliefen ft^ balb auf 3,000,0.00 Doflarö für eine Strede von 108 SKeiien Sauge.

1
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Wian Hntlt 1827 Ctfrn mit Stofltn für ^nlffxatitU^Un. !Ci(f( tottUn in t{g(nt^üm<

Ii(^er Stife )u taf^t geförttcit. ®o g. 9. (itgdt 9 SReilen W(f)ti(^ oon ttx Statt

SRau^ Sfiunt tie „®ummit SRine», " mit Aofiftn, bit ^ä) mi) am(ritanif(^(n 9(.

griffen „f(^r tief" unter tn (Srbe (ef!nben, nämtic^ blt }U 63 ^üfi, aUx beträchtlich

^5^er ale bie Zf)aiHd)t. <Sie werben fo 6eArf>eitet, baß man bie Ü6er ben jfo^fen Iic<

genbe 6rbt unb ba0 ®ef)ein fortfc^afft, unb um unb burc^ bie Ac^(en fahrbare ^t^t

unter freiem {^immel ba^nt. 9?an ^auet bie J?o^Ie in ber überaO üblichen äBeife (cd

ober fprengt {!e mit $u(oer ab. 9Iud bem Ao^(cn(a0er führen Sifenba^nen, bie jnm

Z^til mt in ber großen ®rube »on 9Rau^ S^unf, fe^r finnrei^ angelegt roorben ^nb.

9(m (Sc^tt^Ifid {Inb fc^on feit 1827 unterirbif^e (Sifenba^nen eor^anben.

<ßor 1813 tvurbe, toie fc^on bemerft, bie 9(nt^racitfo^(e nur ^ier unb ba t>on

(Brobfc^mieben benu^t, bie Umgegenb Mar no^ wenig angebaut, bit ®<^ifffa^rt auf bem

®^uv(fitl befc^merlii^, unb ber gefammte Slbfa^ ber ^nt^racitrtgion befief fi^ bon

1818 bis 1821 im CSanjen auf faum 40,000 Sonnen. 9((e aber feit 1827 in biefer

©egenb Sifenfi^icnen gefegt würben unb bcffere Slrbeitdmet^oben aufTamen, gewann

?(t(eS ein anber;e 9(nfe^en. !Die S^^ecufation, beren 4^au)>tf^aupta^ 1829 $ott«oi(Ic

untrbe, warf ft^ in wifber ®ier auf bie Kohlengruben unb Kohlenlager, beren $reie

ivclt über i^ren wahren SSert^ ^inauSgetrieben würbe; man entwarf @täbtet?(äne unb

vermaß Ortfc^aften, bie nur auf bem $at)iere blieben , unb beja^Ite Sau^tä^e ^unbcrt>

mal t^euTcr ate fon|l. !Die (eerc !9Iafe )?ta^te frciiit^ batb audeinanber, aber bie

Ko^(euf;?ecu(ation batte bo^ au^ gute feigen, wie ber @eibenbauf(^winbel , fte (enfte

nämdc^ tie Slufmcrffamfeit man^er fcliben ®cf(^äftdfeute auf bie Kohlengruben, befon=

ber« feit man gelernt ^atte, bie 9Int^racitfo^(c aii^ bei -öerflediing »on JRo^eifen ju

jcrwenben. Die er^en SetfiK^c in tiefer JBcjie^iing waren f^on 1820 in SWau^

(Ebunt gemalt Worten, aber erfl 1838 war man ba(;in gefangt, etwa anbert^afb Sonnen

gifcn mit Slnt^radtfo^fe in einem Sage ^erjufletfen. 5lf8 nun 1842 ber neue Sarif

tcm amerifanifcben Sifen ^o^cn (St^u^ »erlief, eiilflanben eine ÜWenge Slnt^ratltßfen.

Tic erfle ä« Cifenba^nfc^ienen geeignete Stange ßifen würbe in ben bereinigten Staaten

1845 rerfertigt. ®fgenwärtig fiefett ^ennf^fi^anien etwa 45,000 Sonnen »on bie«

fem ßifen, unb näfmt man bie übrigen Staaten ^inju, fo werben etwa 100,000

tonnen bejfefben erjeugt. SSon 1839 blfl 1849 finb in bem genannten Staate 40

3fnt^racit5fen eröffnet worben; fle ficfcrtcn 1847ftf;on 121,800 Sonnen Sifen; 19 2ln<

j^racit.SßafjWcrfe frobucirten 69,500 Sennen. 3n ber neueren 3t{t ba^t" b^f 9(nfagen

mit ben 9Sorjaf;ren nic^t gleiten Stritt gehalten, weil tie ßingang«jö(le auf ßifen

beträ^tfi(^ ^erabgefefet würben, unb bie SngfSnber nun Sifen aut^ af893a((ajina&91merifa

bringen, felbjl in i^ren ?Patfetf(^lfen »on 8i»erpcof. !Dtc ^änftgen Sarifmiberungen i^aUn

teu (Eapitalijlen feinen SKut^ gemalt, Jefct ©elber in ber GifentnbufJiie nnjulegen.

Die SarifDcränberungen ^«ben fi^ im Saufe ber 3cit folgenbermaßen gt»

änbert: 3m 3u(i 1789 würbe ein Sufc^el importirter Ko^le mit 2 Gent«

fialtetj 1790 würbe biefer 91nfafe auf 3 Sent« er^ö^et; 1792 auf 4V2 Gent« unb 1794

aufs Gent«. Diefer Safe blieb bi« 1816; 1824 erfolgte ein Slnfafe »on 1 Dollar

50 ßeut« ^jer Sonne, 1832 wiirte berfelbe auf 1 Dollar 75 Sent« cr^ö^ict, 1846 aber

auf 30 bi« 45 Gent« per Sonne ^crabgcfe^t. SBäbrenb 1821 nur 22,122 Sonnen
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au«(änMf(^(r Stef)Un (ingefü^rt würben, ffattt ^ 1848 titdifftr auf 106,251 Xonntn

gcfTdeeit. S){e $i(ifc ttr 9ln\\)xa(Uto^Un ftnt aKmöKa ^tbeuttnb ^trab grgangtn. ®ie

fianben im ffiro^vtrraufe a» ^^flabdp^ia 1839 auf 5 2)00»« 60 Stnto für bie Sonne

von 2240 $fb. unb 1847 auf 3 XtoKarfl 85 (Sints Ui 4 IDoK., — in 9lru>3)orr,

im ßinjcfoerfauf für bie Sonnt von 2000 $fb. 1839 auf 8 2)00., 1847 auf 5 !C.

50 ß. (i0 6 !D. — in SBojlon, im (Sinjtiotrfauf fiU bie Sonne von 2000 fpfb. im

3a^re 1839 auf 9 iü lO 2)., 1847 auf 6 ü). 50 ß. m 7 Dottar«.

©et ®ru6en6au auf 9lnt^raciifo^(e $at bie frühere SBlIbnif in eine ber teüölfttt«

fien unb teic^fien ganbfc^aften Simerifa« umgtioanbelt. Sinnen wenig me^r al8 einem

ißierteii^r^unbert finb A(ei oierjig ftidionen 3)o((are auf afentü^e äBerfe

verwanbt worben, bie man oorjugewelfe ju (eistet unb m6e{i(^fl (iOiget iBeförbeiung

ber ÄoJiten na^ ben SSerfabung«« unb Serf^iffungapläten anflfießt ^at. Sltlein in

$tnnf9(oanien umfaßte 1848 baS (Sana!' unb (Siftnba^nf^ßcm, bad mit ben 9(nt^racit<

bildeten in SSerMnbung fie^t, an Kanälen einetStrecfe bon 623 äReifen, an (£ifen>

f)a^nen 536 aReiien. S)iefe f«^d unb iroanjis SätxU ju atlgcmeinem Stufen waren

mit einem Aoflenaufivanbe vom 37,641,942 "Sioüm ^ergcfledt worben. SDa^ei finb

bie foflenannten „ SBijoming SJerbefferungen " eten fo wenig mit geregnet, wie bie oielen

ffeinen oon einjeintn ®[unbf)c{i^ern unb OKcwertitreibcnben angefegten ßifen^a^nen. Son
ben Canälen fommen auf bie 8e^>i0^'9la»igation 87Vj gjl. mit 4,455,000 D. Äoflen;

auf bie !Z)efaware-9(bt^ei(uug bed ))ennfv(oanifd;en Oianaid 43 fleiien, 7,734,958 ^.;

auf ben !De(aware unb <6ubfon= Kanal, ber t^eilroeife in 9lcu<3erfe9 liegt, 108 3Jl.

(Sana! unb 16 3Jl. ßifenba^n, 3,250,000 5D.; auf ben SWorri« - (Sana! in 9leU'3erfev

102 3»., 4,000,000 !D., bie Se^u^lfia-Slacigation 108 SW., 5,785,000 iCoUarö. 5Die

(Sifenta^n oon $otteoiae ita^i Sleabing, 98 Tl., 11,590,000 <£)oaare.

!Oie nörbli^e Slnt^racitregion, welt^e bie S)i{lricte Sadawanna unb SS^oming um<

fa^t, ifl ungemein matcrif(^. S^eild fie|le^t fie aud rauhem, wiibem ®el)irgdtanbe,

t^eiid aue fru^tbareu (ebenen, wet^e ber ©ueque^nna^ bur^firömt. !£)ie Stei^Un aus

ber gacfawannagegenb werben ^auptfä^tii^ auf einer 18 aWeilcn langen Sifenta^n unb

bem Delaware '«Öubfcmßanale ausgeführt, ber M 9lonbont am J&ubfon aufimünbct;

»on bort Uä 9leu>9)orf ijl nc^ eine glußjiretfe won 91 aWeilen, Sarfionbale fcilbet beit

SWitteUMinIt ber 8adawanna»Äü^(enwerfe. 5Dort jlanb 1829 eine einjige -öütte. 9(m

(el'^afteficn unb auSflebe^ntc^en i(l jeto^ ber flo^Ienoerfe^r im ©(^ii^lfiüt^iale, oon wo

bie ßrträgniffc ber ®ru6eu auf ber JReabinger Stfenta^n »erführt werben, ©ic läuft

ron SWount Karton tei (PottStoidc na^ «Port 3li$monb am Delaware, »cn wo eine

SlcBenta^n tiö mitten in «JJ^ifabcIp^ia hinein geführt worben i(i. üDie Slnfagen unb

llferfiaben, wel^e bie S^u^tfia=eom|3agnie in SRi^monb, bi^t tel ^^ifabel#a, ^at

erbauen lajfen, umfafen 49 9lder Sanbeö, i'.r.b @(^iffc »on 700 Sonnen gafi fönnen

bit^t an bie Äaie fegen, ©iefcjc^n oerf^iebene SBerfte reiben in ben Strom ^inau8;

Bon i^nen ^erat wirb bie Äo^fe ' auf geneigten Kbenen in bie Skiffe gefd;üttet. 3m
3a^rc 1820 lieferte bie ©egenb am 8e^ig^ erfl 365 Sonnen Slnt^racitfo^fen

;

1833 fcfjon i23,on, unb 1848 f^on 680,193 Sonnen, iufammen in ben 3n^ten

1820 lM8 1848 ni^t weniger atä 5,505,327 Sonnen. ®ie ©d^u^tfiffrcgion ^5robu=

clrtc 1825 erfl 6500, at-er 1848 f(^on 1,652,834, jufammen »cn 1825 biö 1848 bie
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@ummt »Oll 1 1,850, 15U Sonntn, Me 8a(fan>antiti(;nif'(n 1820 trfl 7000, attr 1848

434,267, iufammtn feil ttt Gröffnung 3,302,572. «ud^ ber dxtxäti fcei Gruben ocn

$in( ®root, S^ftne Safie^, ®^amofin unb Si^ominfl <fi {xträ^ltlid^ 0(fii(0(n. un(

wä^renb in Q)(nnfvlvanifn 1820 Abtr^aiipt nur 365 Xonntn 9lnt\fxatitto^Un in ttn

^antti famcn, fliit feit jtiKm Sadrt f(i;on 22,417,000 Xonntn )u Zage geförfettt

worbcn, tit einen ^erti) von raeit über 100,000,000 tteüaxt oertreKu. ®(^on ie^t

wirb pennfi)(vanif4ie ^Intbiacitfo^fe auf !Dain))ff(^iffen benutzt, bie ben ®t. Sorenj be<

fahren, unb aut^ bei Smanfta in ®übicalee, C^nglanb. bebient man ^d) berfciben beim

Aupferfdimeljcn in 23 Cefcn. Qitvoifi {{nb Aoiilen wert^ooQtr a(e ®o(b. unb fämmt-

lid^e ®i(bergruben äneüirod geben jö^riii^ feinen fo ^o^en (Srtrag wie aOein bie 91n>

tl^racitgrubcn $ennf^(vaniene *).

Ueber^aiipt fann fein anbereS Sanb auf (Srben fic^ mit bem URinetalrei^t^itm

bcr iBereinigteii Staaten meffen. 3m ®übtn, namenliie^ in Georgien unb (Sarotina,

liegt eine Giolbregion **) ; Kalifornien unb 9leu>9nesico geben großen (Srtrag an ebien

9Reta(Ien, unb Ciuedfiiber fommt bort fowo^f wie im.Storben unb äßeflen bor; Aupfer

(ageit in oicfen OSegenben unb, wie wir fc^on früher bemerften, in ungeheuren flaffcn

am Obern See ; (Sifen »orjügli* in «Pennfvitanien, 9leu'3)erfev, ÜWar^Ianb unb ÜBiffouri,

fobann in Xenntffee unb O^io, anif ^ovan. ffiiflconfin unb Wiiinifota ftaben fe^r ergie-

bige Sifcner^iager. !Die reidjjien Sieiabern, weiche anberwärte i^red QbUi^tn nic^t ^abcii,

liegen im norbwefi(id)en Sninoi«, wo ®alena fic^ fdton ju einer bebeutenbtn Stabt er^ob.

3n0niirrbli4>rc 19r)irl)uiig würben tic brcijt^n (Soionien von Seiten be$

flutterlanbee in einem lufianbe ber Ainc^eit unb völligen Slbbängigfeit gehalten. ::Die

englifc^e 9Iegicrung fudite planmäßig alle ^ewerbfljweige, bie über bad einfache <&anb<

werf ^inaud gingen, nieber ju galten. !X)iefcr inbuftricde dtvong trug wefentti^ taju

bei, bie ®emüt(ier ber 9(merifaner ju erbittern, unb wir ^aben fdfon weiter oben er^

wä()nt, ba^ gcrabe er in nid^t geringem 3Rafe gum ^uebru^e ber Süevolution mitwirftc.

(Snglanb fragte ni^t. wcii ben Kolonien nü^fid^ fei, fonbern wae bie ^nbuflrie unb ben

^anbel Großbritannien^ etwa beeinträ^tige; ed ^ielt 9ßo(Ien> unb Selnenweberei, bie

Bereitung von 6ifen unb Seber, $a))ier unb <&üten, woju man in ^merifa 3(nfänge

*) The Goal trade of the United States, Hunt, September 1849, p. 266. Statistics of

Goal, in American Almanao 1851, p. 188. 3« bcirtn 9Iuffät)rn ifl tai SSett von SRicbarr (f.

Ziitilor: Statistics of Goal, Philadelphia 1848, brnii|;t n>ort(n. 91uc^ 3:e)ca«, 9ieus!IK();ico,

Kalifornien u^^ Oregon baben Aolilen. !Die 9Intbradtr(t)ion in ^ennfi^lvanten fdiät^t

Sai)[or auf nur 400 cnglifdje Ouacratmeilcn. 9Ran jicbt Me 91ntbra(itrobIe in vielen Scjic-

buuijtu ft^cn tfSbalb vor, iveil fie feinen iRau^ giett. Sluf Äriegitianipfcrn wirb (1e nicbt jum

aJcirätber, wöbrent ber Gualm ttx bltuminSfcn Äoble ouf weithin bein Seiub Signale giebt.

3«ne lÄ§t (I(^ antb beffer jufammcnvnifen.

••) 3u 9lcrt:(Sarolinfl fanr 1803 ein Weger einen fflolttlumven von 27 >:pfunb €(l)U'cic;

er war etwa 8000 JCcIlat« reerll). 6fit jener 3eit legte man fid) im ©üben auf ta« GU'lf-

futben, unv in bei^en Gtarolina, 93irgii;ien, (Georgien, 9IIal<ama unb i'ouijlana n>urt(n Q^oir.-

ipubcn beorbeitet. 3m Sabrc 1830 war tic ©oltwutb auf« ^H'tbftc fleftifflcn, uut e« foQ ta»

mala für etwa K SDJiflionen STcIlar« gewannen wctrcn fein. 91Ilcvring8 war unb ifl ®olr

genug in jenen Staaten vorbanben, man faul aber 3iitufltif unb 91rfcrbau Icbucuber. 1839

gab tt nocb 186 Stellen, wo man 6^cib faiib unb fdiniclj, unb von 1824 bii 1848 ifl etwa

für 14 SniHioncn Ziodar« ®olb gen^cuncn werben.

m
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gcmtK^t ^attt, füi ^i)Mid), unb »»(et 1732 tridit nur tU 9(uefu^i von ^uUn jur

S((, fontern äWr^au)!t fctn Snfauf an^tr^alb tr« Ortt«, an »((i^tm (in -Out ecrftrligt

worNn war. 3m Sa^rt 1750 rrtaiibtt im <|3tulAintnt tit freU (Sinfu^r von am(ri>

ranif(^(nt fRo^ • unb Statxiftn , vtxiot aber ttn "cfonitn bti 200 Vf. Sttrf. Gtraft

(Siftn -gu »a()(n obtr ®ta^I ju bmitcn. ^od) 1783 bentmUn tit tinjefntn Staaten

tiimnber felbft ju i^rem großen «Rai^t^eUf, I)er Sdilffebau jum ©eifpiel ujot fo ^erab«

Uffcmmen, ba^ man 1788 in Sofien „aue^Jatriotiemu.* CJelb unterjeit^nete, um brei

e(t;fff( gu bauen. Die wenigen überbauet oor^anbenen 9Ranufa(turen fonnte man nur

MiT^i ^Prämien unb anbere fünfKit^e anittel notf^btirftif^ aufrecht erhalten, bi« unter ben

breije^n Colonien freier Serfe^r ^ergefleat war unb eine ßemeinfamt ^aiibe(«pcHiif

möfllic^ würbe. Die larifflefefcgebung fagte jufllei(^ bae ttnanjiefle Sntertffe ber Union

wie ben ®(^u^ ber bewerbe unb ftanufacturen ind Slugr. Der 9ortf(^ritt war fo

raf(^, ba^ man fc^on 1810 ben 9Sert^ bon SNanufacturen aller ^rt, welche bie oerf^ie«

^enen «Staaten ber Union lieferten, in jenem Salpre auf 198,613,471 DoHar» tseran'

|d)Iaflte. aöä^renb ber na^fofgenben Äriefl«la^re, al« europäif*e SDBaaren nur in fle^

ringcr SRenge naiS) 9Iorb>91merifa famen, würben in ber 3nbufirie grofe Ga))ita(ien

angefegt, namentli^ in !Baumwofle<, 9Bofle< unb Sifenmanufacturen. 9la(^ bem Stieben

warf bann ßngfanb eine unge^uere 9Renge von SEBaaren ine Sanb, unb brücfte bic

greife um minbeflend 50 $ro(ent ^erab. Die 9otge war , ba§ beinahe bie Hälfte ber

nmcrifanifcben gabrifen gu Orunbe gerichtet würbe. Der (Fongreß ^lieft ti 1816 unb

1822 für nöt^ig, ber ein^eimlfc^en Snbuflrie ^ö^ern <Säfül^ }u gewi^ren, welker für grj«

I<tre ^abtifate beinahe einem (Sinfu^roerbote gleich fam. Unter tiefem ®(^ii^ erflarfte

l u amciifanifc^e Sabvifation bermafen, baf fie na$ unb m6) ben innetn aJtarft bet^auv*

tet?, o^ne boc^ ben auswärtigen J&anbet (a^m gu (egen. Denn in ben fet^« ^ai}xtn

i'or 1826 imvortitte ©ro^britannien ncd^ für me^raf« 100 SWtaionen Doflar« aSBoflen«

unb iBaumwoQenwaaren. Da Sngianb gu jener 3(it bae amerifanifcbe (betreibe fo gut

wie auefc^to^, ben Saba(f mit me^r a(e 600 «ßrocent (Singangefleuer befegte, unb bie

iSaumwoffe nur na^m, weif ee biefefbe ni^t entbehren tonnte, fo Ratten bie ^meritaner

auf bae Snterejfe ®rofbritanntene feine Wüdfi^t gu nehmen, fonbern traten wo^f

baran, SWa^regefn gu ergreifen, bur^ wef^e i^r Sntereffe geförbert würbe. Damaf«

mx ber ©üben gegen ^o^e (Sc^iu^ jötfe, weif er jl(^ bure^ biefelben beeinträchtigt öfaubte.

Die Slariffireitigfeiten würben mit Seb^aftigfeit , ja mit Erbitterung gefüpci. Do^
bat btr Srfofg gefe^rt, ba^ ffngfanb ©etreibe unb ©aumwofle aue ^Ämerifa unter äffe«

ltm|iänbcn faufen muf, unb bag bie gefd;ü^te Snbufirie, an wefc^er nun audf ber ®üben

S^cif nimmt, fejlwurgefte unb gebie^. Der Sarif oon 1846 ^at eingefne ^o^e 9fnfäfee

t(8 larife Bon 1842 ermäßigt, ifl aber weit entfernt, ein fogenannter grelbanbefetarif

jtt fein, ba er 100, 40, 30, 25, 20, 15, 10 unb 5 «Procent »om SBert^e afe (Sin«

gangegöae feflgefefet.

®^on im 3a^re 1848 waren me^t afe 350,000,000 Doflare in ber Snbuilrle

angefegt, 1840 nur 268,000,000; ^ier ergiebt fi^ affo binnen a^t Sauren ein 3u«

loa^e »on nii^t weniger afe oiergig fprocent. 9fm auBgebe^nteften ijl bie gabrif»

tf;ätigffit in 9leu.(Sngfanb , ben mittferen Staaten unb in einem Steife bee SBcflene,

tc(fl be^nt fte ji^ aamäfig auc^ über ben Sübeu aue, wobur^ bae SWanufacturintereffe V^
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in I^eina^" oQcn %i}tiUu te; Uiiien ein genteinfamtS goi^ortcn ifi. 9Str tvodcn ^iec fcie

•6au))tgew(Tfiei»eig( in tinidnen Staaten nur im Sldgemcinen ttrü^inn. SRaine ^at

Saunrnodens unb 9}oQen»aaTenfai)rif(n , $a))iennü^(en unb liefert ©u^eifen. 9leu«

^ampf^ire verfügt über eine fe^r (ebeutenbe SBaferfraft, unt tritt aii fHibtniü^Ux von

SRaffa^ufette auf; in, 9taf^ua, !Dover mi anberen Stätten ftnb bie 93aumwoQ(U- unb

äßoffenfabrifen }u großer Sd'it^e gelangt; ber gange Staat iß fe^c geroerbfam. SSermont

^at ft^ Uä itjit weniger entwideit, aber bad flcine Strebe 3e(anb ^atte 1847 f^cn

ine^r a(e 12,000,000 SDoKard in ber SffioQen« unb 3iaummoa(n'"buflrie. aRafrad;ufettd

|iat aber biefe Staaten fämmtltt^ überpgcit; Connecticut treibt me^r ^derbau aU

®emcibe. 3n 9?eu=(Sng(ai't waren in bem eben genannten 3«^« «6« 100,000,000

iCoOare in ber Sabril ipn angefegt. 9(u^ berS^ipbau ^atte einen großen ^uffi^tounit

genommen. 9ltu=3)i>rf beti^t gro^e SHe^Ifabrifen , ©erbereien unb betreibt bie vctfdjie--

benfien ©ewerbSjweige , obwohl feinen nnjigen in fo großer Siuebe^nung, n^ie j. $.

9leu«ßnglan* bie SSaummotfenfabrifatlon ; bocB liefert bie Umgcgenb »on SoÄport grobe

^aumMoUenwaaren, wel^e überad Soncurrenj Ratten; unb bad im Staate verfertigte

5)3u)}ier ij! gut. 3n 9leu--3erfe^ |tnb bei 'JJaterfon, 9iewatf unb Srcnton 93aumivonen=

unb $a)}ieifabrifen , $ennfvtvanien verfertigt SaumivoIIenwaaren ; aber bcn «^auptin«

bujlriejmeig bilbet bt: (Sifenfabrifatton. ÜDie füblt^en Staaten ftnb in gewctblidjct

5Bcjtc(;ung no^ hinter bcm Siorben jurüdgcbliebenj aber in bcn Iej}tcn ^a^nn famcn

3nb''.(irieffe au8 bem 9lorben mit ®cf^äft6erfa^vung unb (FajjÜalfräften in bie @ffa=

bmßaatcn; fte ^aben namentlt(^ in 3Jtart;Ianb unb S3irginten bie großen SSort^ciie,

»vel^e b'efe Staaten für bie Sabrifation ouc^ güni^tge Sage, Söafferfraft unb Äo^fen>

retdjt^um barbieten, ju benu^cn angefangen, indbcfonbere bei 9Ii(^monb. 3ti tc" n^cfi'

(i^en Staaten, wo (Eincinnatt als bie gem(rbrei(^|le Statt einen großartigen Sluffc^mung

nimmt, war in btr 3"bu|lrie 1847 angeregt: in O^io me^r ate 18, in Äcnturfv 6,

3nbtaiia 5, Jenneffee unb SUtnoiä ie 4, SWi^igan unb ÜJJiffourl je .3Va SWittionen

Dollar«. 3« t'ntnt T^tilt ber tt)e(inrf;cn Staaten ifi bie St^iveineju^t fe^r bcbeutcnb,

bort wirb bie S'abrifation von Stearinfergen unb bie Bereitung von S(^wein>^ö( in um>

fa{fenber SBeife betrieben. 2)cr fünßlit^e @egcnfa^, in weitem man von Seiten man«

Sstt X^eoretifer unb über i^re eigenen 3ntere{|en ni^t aufgeftärter Sigrii-ulturijlen M(x-

bau unb 3nbuflrie gn einanbcr fiedt, ftnbet in ben SSereinigten Staaten bei vcrfiänbigen

8eutei! f^on lange feine (Sunfi mebr; fie wlffen, baß ein OewerbejTOeig bcn anbcrn

trägt, unb baß ber 9icferbau eines. Staate« um fo beffer gebeizt. Je mc^r bie Ocmcrb-

famfeit ben Slgriculturprobuctcn ftrfierc 5lbne^mer im 3niflnbe f^afft. 3n bcn Staaten

oon 9leu=ßng{anb, 9leu=g)ürf, ^ennf^Ivanien, 9leu=3«f«?' Defaware unb 3J?ar^fanb er=

gab bie grnte von 1847 einen ßrtrag im ffiert^e von 216 SWiffioncn Doftare, wä^»

tenb ber Srtrag ber Ocwctbe unb ber 3nbuprie im Sittgemeinen auf 252 SWiflioncn fi*

beficf. 3" ben weflfi^en unb fübti^en Staaten überjlleg ber festere freifi^ ni^t 90

•Kittionen, i'nb ber erßere 356,000,000, fo baß — ben gefammten Ernteertrag ju

560,000,000 angenommen —auf bie 3nbufirie ein SBert^ von 340,000,000 Dollars

fam. ajJlt voffem Siebte ^at bie ÜKeglcrung ber SSercinigten Staaten fic^ nicmafs auf

Srei^anbcfScspirimente eingetaffcn, fonbern fc^ii^t bie ^elmif(^e ©ewcrbfamfelt fo fange

frafiig unb auSgkblg, affl biefclbe bc8 S^ufccS bebarf. Dabei flnb Sliferbau unb 3"'

tuftiic vortreffd^ jicfaiircn.



JCie iiimilvicKe (f ntroicfcluna rtt ajcrciniflttn Staaten. 809

" „Äein 8anb" — faflt mit fflc^t Srietrid; 2i|"t *), C« felbtl oinetlfanift^et

'Bürg» war, — „t{i in S3ejie^uno auf feine fünftige i^efiimmung uuC feine 9IaticnaO

öfonomie fo oerfannt, unb fo unri^tig (eurt^eitt »erben, von ben S^eüretifern fcroo^I

wie von ben $raftifern, ali 9{otb>9(merifa. ^bain ®mit^ unb 3- ^- @09 Ratten

(cn Sludfpru^ get^an: bie bereinigten Staaten feien „glei^l $o(en" jum 31(ferbau

klimmt. S)ie SJergtcid^ung war für bie Union Don neu auffirebenben jugeiiClic^en

mcptiblifen nt^t fc^r f^meic^et^aft, unb bie i^nen babur^ eröffnete Sludftc^t in bie 3u-

fünft feineöwege fc^r troflrci(^. Die genannten S^eoretlfer Ratten beriefen, bie 9latur

fclber ^abc bie 9lorbamerifaner auef^iie^ii^ auf ben ^derbau angeivicfcn, fo lange bae

fi'u^tbar|le Sanb bort fafl für ni^ts }u ^aben fei. Wlan i)attt i^nen gro^ed 2eb er-

tbciit, ba^ fie ben „^orberungen ber SRatur" fo wiQig ge^or4)ten, unb ber S^eorte ein

fo fc^öneS Scif)}ie( t?on ben ^errli^en SBirfungen ber „<6anbe(dfreibeit" aufilcQten.

3iber bie ©^ule erfuhr balb bie Siffiibernjärtigfeit , au^ biefen mistigen 33eleg für bie

9li(^tigfeit unb 2lnwcnbbatfeit i^rcr I^eorie ju verlieren , unb ju erleben, ba§ nie

bereinigten Staaten i^rc Söo^fo^tt in einer ber abfoluten ^anbelö»

frei^eit birect entge:ngefe^ten 8li4)tung fugten. SEBar früher biefe ju=

geubltdje Sialion ber Qtugavfel ber ®^u(e, fo warb ftc nun jum Ofgenjianb beS ^eflifl=

(len Sabelö bei ben Sbforctifcrn. 68 fei, bi«B cS» ci" Sieweiö, wel^e geringen Sort>

fc^ritte bie neue SBelt in ben <5oIitif^en SBiffenftbaften gcma(^t ^ait, ba^, »obrenb bie

euro^äifc^cn Stationen mit bem rebli^ften Sifer bie allgemeine grei^eit beö .ÖanbelS ju

crmögli^en (Ircbten, wä^reub (angeblid)) insbefonbere ßngfanb unb granfrei* eben im

Scgrijf fiänben , bebeutenbe SSorfc^titte ju biefem großen ^;^iIaiitbropifd;en 3i«l J« vtX'

fudjen , bie bereinigten (Staaten »on 9torb=Slmerifa burt^ 9lüdfef;r ju bem lüngfi veral»

teten unb von ber S^eoric auf« Älaiiie wiberlegten aBercautilfi;fiem i^ire 9tationaln)obI'

fa^rt förbern wollten, ein 2anb, wie 9lorb-9lmerifa, in welkem ncc^ fo unerme^Ji^e

Strecfen bes frut^tbarftcn Sanbeß uucultivirt feien, unb wo ber Sagfo^n fo bod; pe^e,

fönue feine materiellen Kapitale unb feinen SeoölferungSjuwa^e niHjt beffer »erwenben,

ald für b>'n Stderbau. Sei einmal bicfcr ju voUfiänbtgcr Sluebilbung gelangt, fo werben

äJianufacturen unb gabrifen im natürlichen Sauf ber S)inge, obne fünftli^e 'öeförberungd'

mittel fluffommen ; burc^ fünfiUcbe ^ervorrufung ber aWanufaciuren aber fc^abeten bie

SSereinigten Staaten ni^t allein ben fiänbern alter Kultur, fonbern am meijJcn ft*

felbji. ©ei ben Slmcrifanern yoax jeto^ ber gefunbe aKenfdjenverjianb, nnb baS ®efü^t

bcffen , was ber Station not^ fei , mäd;tiger afß ber Olaube an bie Sluöfprüd^e ber

tbfOfie. SKan forfi^te ben SJrgumenten ber Sbcoretifer auf ben ©Jrunb unb fcböpfte

ftarfe 3weifel gegen bie Unfeblbar!cit einer Se^re, lie i^re eigenen ©efenner ni(^t einmal

befolge» wollten. — — 5Die Qlmerifaner Ratten längfl auö grfabrung gelernt, bap Me

Qlgricultur eines Sanbeö jt^ ju \)o\)a $roej;erität nur bann aufjufc^wingcn vermag,

wenn ber Jauf^ ber 9tgrieulturvrobiicte gegen ?(abrifate für ade 3ufunft verbürgt i|t

;

ta^ er aber, wenn ber Slgrieultuvifl in ?Icrb=?tmerifa , unb ber äliantifaeturiil in C?ng«

lonb wobnt, ni^t feiten bur^ Kriege, burd) .©anbelefrifen ober burd) fremtc ^antet8=

•) i^rieCrl* ?ift'« fflcfaiiimcltc Schriften. ^crauSjcijctcii i'cii ßiitroig Jpäuffct

Stuttgart UM lül'iiiöcii, 1831. Xrittet Ihcil, 8. 114
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ma^rtgefn untethc^en »itb, baf fctmnai^, fott 6« aBo^Iiinnb bet 9lotfon auf ein«

fcfiben SaP« ru^tn, „tn SWanufacturijl," m6) Im 2luefpru(6e Sefferfon«, „an ter

@tite bee 3[gticu(turij!en fii^ nitbttlaffen mu^. " !Cit 9lorb-9(meTifantr fü^rtni cnbli^,

ba§ eint gro^e Station ni^t cntfifUt^tt^ bie junät^fl (iegenbtn matcrieaen iBort^ei(e

ind 9u0e faffen büife, baß Qioidfation unb SRa^t — nie au^ 9Ibam ®mit^ fe(6fl

iugittt, roi^tigere unb wünf^fnewert^ere ®üter aii materieQer SReic^t^um — nur bur^

$ffan)un0 einer eigenen aRanuFacturtraft ju erlangen unb ju U^aü^itn feien; ba§ eine

Station, bie {{^ berufen fü^fe, i^ren Slang unt» ben gebUbttften unb mä^tigfien 9tatio>

ncn ber Srbe ju neunten unb ju behaupten, fein C)>fer ft^euen bürfe, um bie S9ebingung

biefer ®üter ju erlangen. 3t&t fließt oon allen europäif^en Sänbern Seoülfe^

Tung. eat)ita(, te(^nif^e ®ef^id(i(^reit unb gcifiige Jtraft ju; ie^t fleigt mit ter3ufu^r

an Sto^fiofen unb aJtaterialien aud bem SBeflen bie 9ta^frage na^ ben SDtanufncturvro-

bueten ber at(antif(^en Sänber; je^t wä(^^ i^re 9to5tferung, bie Qai)l unb ber Umfang

i^rer €täbte, unb i^r Slei^t^um in gleic^iem S3er^ä(tniß mit bem ^nbau ber weflH^en

SSiUbniffe; Je^t ^ebt fl^, in 9o(ge ber vermehrten SBevöIferung, i^r eigener 3((ferbau

bur^ vergrößerte Sla^frage na^ $(eifi^, Suttcr, Jtäfe, IDlili^, ®artengewä^fen, Oelge^

würfen, Stuften ic; je^t ^eigt bie 9la(^frage na^ gefatjenen giften unb na^ 9lf^-

t^ran, fotgli^ bie Seeftfc^erei; ie^t f!nb (änge ber Jtüjle SDlaffen bon SebenSmitteln,

iBaumateriatien, ®teiufo^(en ic. }u »erführen, um bie ajlanufacturbeoölferung mit i^ren

SBebürfniffen ju verfemen ; ie^t ))robuciret! bie ältanufacturen eine flaffe von -^anbele:

gegenfiänben jur äSerfi'i^rung na^ aQen Sänbern ber äßelt, rooraus wieber gewinnrei^e

giüdfra^teu entfielen; je^t fleigt, in gotge ber Äüflenfa^rt , ber gif^ereitn unb ber

iS^ifffa^rt na^ frembeu Säubern, bie ®ecma^t, unb bamit bie Garantie ber @e(6f}än>

bigfeit ber Dtation. unb i^r SlnfKuß auf anbere Sölfer, indbefonbere auf bie fübameri'

fanif^enj ie^t ^eben f)(^ Aünfle unb iffiiffenf^aften , SioiUfation unb Siteratur in beu

öfiUi;en (Staaten, un'o verbreiten fi^ von ^ier aud über bie »e^Iid^en. S)iee ftnb bie

Ser^äftniffe, wobur^ bie norbamerifanif^en Staaten veranlaßt worben ftnb, bie Sinfu^r

frember äRanufacturtvaaren ju bef^ränfen, unb bie eigenen URanufacturen }u bef^ü^m,

9)tit Keinem ßrfo(g bied gef^e^en, (iegt vor STugen. X)aß o^ne biefe Maßregeln eine

3Ranufacturfraft in ben attantif^en Staaten nie ^ätte auffommen fönuen, (e^rt i^re

eigene C^ifu^rung unb bie ^nbufiriegefi^ii^te anberer Stationen,"

Der i^anlttl ber S3ereinigten Staaten ^at erfi feit 1790 Sebeutung geraonnen,

nac^bem bie breije^n (Bemeinroefen f!(^ au$ ju einem gemeinfc^aftli^en doli' unb •@an<

be(0verein verbunbet unb aKe inneren SSerfe^ref^ranfen aud bem SBege geräumt Ratten.

(Bon nun an gewann jugleic^ bie S^iffa^rt einen beträchtlichen Stuffc^ivung. S)ic

franjöfifc^en Sltvclulionafriege waren bem SntfwfT« *« Stmertfaner günflig; i^re Schiffe

gingen in großer da^l a(d ^ra^tfa^rer nac^ (Surova, unb führten einen lebhaften unb

flcwinnbringenben ^anbel mit ßolonialreaaten. 3m 3i>^'re 1790 würbe ber gefammte

(flVcrt^anbel auf etwas über 19 9)tt((tonen SDodard veranf^fagt; 1793 war er f^on

auf me^r a(e 26 SRiff. T). gefiiegen, unb wu^e um fo me^r an, je länger ber jtrfeg

in eurcpa bauerte; 1807 ^atte er f^on bie 3iffcr von me^r M 108,000,000 5D.

erreicht. 9tbcr er geriet^ jwifrf)en granfrei^ unb (Sngfanb ine ®ebrängc ; in ben 3a^«

ren 1804 bis 1807 waren me^r als 1000 amerifanlfc^e gii^rjeuge weisen angeblidjen



^antcidotr^ältniffe ttx SBcrtinigttn Stauten. AOl

Sruc^t0 bon 93Io(fatien, in Se(gt von SBcfÜmmungeii napoltonifd^tr ottx (ritifcttr '@an>

telfititcrett K. , eon angcfvlidi neutralen SD?äd;ten aufgebraßt unO weggenommen werben.

Um großem ®(^aten }U vergüten, legte bie amertfanif^fe Stegierung auf i^re eigenen

Schiffe ein Embargo, bad bid ium 3Rärj 1809 aufredet cr^aften würbe. Unter biefen

Umfiänben fant 1808 bcr ISiport^anbef auf 22,439,960 S^oQard ^erab ; jUeg aber

1809 ft^on »ieber auf me^r a\i 52 SRiatonen; fiel 1814 wä^renb be« Ariegd mit

ßngfanb auf 6,927,441, iß aber feitbem in jletem 3Inn>a#n geblieben.

3n bem mit bem 30. 3nni 1850 abgelaufenen 3a6« ^tüttn ^if für ben SBert^

ber ^robutte unb äOanufacturen ber 33ereinigten Staaten, wdijt wä^renb bed

Sa^reö nac^ auewärtö »erfßifft mürben, fctgcnbe 3tfftrn ^erau8 :

$robucte beS SDJeeree - I)oflar8 .-v 2,824,818

^clj atter Slrt 2,597,015

Sßiffsmateriof, ?5e(i^, S^eer unb fer^jfntin , . . . .1,142,713

SBoftcn-SKanufnctuven . , 1,948,752

t|}ot. unb «IJerfafße . 572,870

änbere SBa{b<>rofcu(te . . 1,181,153

®efammtprobucte ic.

9t(ferbau»«18rcbucje.

Sßioeineffeifß, giinbflelfd), gett unb lebenbe ©(^roctnc . . 7,550,287

93utter unb Ääfe . . . , 1,215,463

jSnbere animallf(^e «Probucte ......... 1,783,638

©efammtbetrag bcr animalifc^cn ^robucte 10,549,383

aScijcn unb ffieijenme^t 7,742,315

Slöee anbete ©etreibe, SSiScuit unb 6(^nföbrot .... 5,324,194

ÄartcPn unb Slepfet 124,307

SRci^ . 2,631,557

7,442,503

26 371,750

iBaumivofle 71,984,616

Sabucf 9,951,823

2llle anbeten 3l(Ierbau=«)3rpbucte 175,402

3(Hc S8rtummcflcn=aRanufacturen 4,734,424

ßifcngug unb alle ©fenmanufatturen 1,911,320

Sille anbeten ültanufactuTen unb ÜRetaHe (ausgenommen ^m-
jen), angeführt 4.681,636

Slngefü^tte Oefammtmanufactutcn 11,327,380

9ltßtangefü^tte SWanufacturen
*

3,869,071

Äo^Ien, eis unb aüe anberen Qlrtifcl au^et anrinje . . . 953,664

®otb' unb ©ilbermünjen bet SScteinigtcn Staaten . . . 2,046,679

(Sinl^eimift^e ©cfammtexportationen 136,946,912

©infu^ren jur 3<'fl^fl"«'2H'f*ä^""ß' ""ß "'*' »oüilänMg

ermittelt, bctb abgef(^äfct ju 187,000,000.

1^1^'
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I

'r:C. I'i

S)it <6antt(d6i(iiti) gegen bit Sminigten Staaten hi genannten ^a^ttS u^irb bcf«

^oib auf 40,000,000 'iieüixi gefi^ägt, obet bie ^Bereinigten Staaten Mafien für 40

aRiUionen me^t im^^ortirt a\6 esportirt.

(&i geugt für ben SfuffAwung bcr ameiifanif^en fßrobuction unb bad ®ebei(itn

bet ®tmxU. baß j. 33. 1821 »on bem ©efammtesport ein gute« ^Drittel auf frembe

»ieberausgefü^rte SBaaren tum. »ä^renb 1845 biefe SBieberejpcrte ft^ faum auf ein

Siebentel Reliefen, Sm erfigenannten 3a^re waren bloß jwei SDrittel ber ©efammtei'

poxtt eini^eimif(^cr $robuction, im (entern aber me^r atd fe^id Siebentel. S)ie großen

Sta))e(artifel für bie 9(udfu^r ftnb, wie bie früher mitget^eilte %abtüt geigt, SBaumwoae,

taiad. Sfie^I, Snätt unb Steiß. S3afb wirb @ifen (injutommen. !Der auswärtige

•ganbel ber ißereinigten Staaten erflredt ft^ über ade äUeere unb -^afenplä^e ber @rbe.

Äein anbere« 8anb ^at, wie wir ft^on in ber ßinleitung na^wicfcn, eine günfligerc

^aubeldfage. S)ic ^Bereinigten Staaten fe^ren ben £ü|len ber a(ten fiätU eine boppeltc

gront ju, unb werben, fobalb bie ßifenba^nen jum Stillen aWeere fottenbet finb, einen

großen Z^iil bes ^interinbifi^en tinb (^incftf^en «^anbeld an fic^ gießen,

93on ben dipoxttn tommen auf bad ^a^x, wet^ed ntit bem 30. :3uni 1849

f^ioß, unter Slnbcrm auf spetjwerf 656,228, ©infeng 182,966, .gcpfen 29,123, 3n=

bigo 49, (?eife unb Salgli^tcr 627,280, Stiefel unb S^u^e 151,774, aRöbetn

237,342, S^nupftabad unb fahicirter 'SiaUd 613,044, SQäa^ö 121,720, Sein- unb

3;er))entinai 148,056, St^ießpufm 131,297, Äu)5fer unb aWefjtng 66,203, Äämmc

unb Änöpfe 38,136, iEirurfer^spreJTen unb Settern 28,031, muftfalif^e Snflrumentc

23,713, JBü^er unb Sanbc^arten 94,427, «Papier unb Schreibmaterialien 86,827.

garben unb girniß 55,145, ©laSwaarcn 101,419, Salj 82,972, Äo^len 40,396,

5Blei 30,198, giä 95,027 'Dottarö,

X)ie (Sinfu^rartifel finb bon unenbli^er SHannigfaltigfcit , unb wir miijfcn

barauf »erjit^ten, bicfelben aüefammt aufgiifii^ren. 9Jur einige wollen wir |ier»Jor^eben.

Smportirt würben in bem mit bem 30. 3uni 1849 abgelaufenen 3a^re : %\)ti

4,071,789, Äaffee 9,058,352, ro^e SBaumwoDc 8255, Sämereien unb 93äume 76,368,

Ouano 102,274, Sui^e unb eaftmir« 4,995,957, äRerinofl^awlö üon Söoae 1,190,376,

Deden 1,161,429, Stvumpfwaavcn unb Slrtlfel auf Stühlen gewebt 718,794, famm»

woOene 3euge 4,070,185, aUoBen' unb Äammwollengarn 113,463, ni^t fvcciftcirte

SBollenwaaren 837,577, Sevpi^e für na^e an 5 ÜÄillionen; SSaumwoflenfabrifate : ge=

brutft, gefärbt«. 10,286,894, weiße ober ungefärbte 1,438,635, tambourirtic. 702,631,

ganibaumwoffener Sammet 99,220, mit Selbe gemif^t 14,076 , S^nüre, treffen k.

185,964, Strumpfe unb anbere Slrtitei auf Stj'ibten gemalt 1,315,783, Swifi, ©am,

3wirn 770,509, nic^t fpeciftcirt 940,959 ; — Seibenfabrifate : Seibenjeuge 7,588,822,

Strümpfe unb anbere 2lrtifel auf Stühlen gemacht 468,393, 9?äKeibe 551,840, tarn«

bourirt unb geflidt 1,045,216, .gute unb ÜJJüfccn 48,162, ni^t fpecificirt 4,053,871,

glodfeibe 18,297, 9JoK«ibe 366,238; »euteltu(^ 34,928, Selben« unb SBottgemif^t

2,452,289; ßamlet« üon 3iegen^aaren ober ÜRo^air 35,016; — glad;6fabrifalc

:

Seinwanb, geblel^t unb ungebleicht 5,156,924, Strumpfwaarcn unb bg(. auf Stühlen

gcmacfit 148ij, tnmbourirt ober gejlidt 30,686, nic^t fpecificirt 718,147; — ^anf

fabiifatc: S^cetinge 52,353, SidlcnburgS, Cenabrugfl unb Surlapfl 119,217, ni^'t

S'ibre,

«»•««MNH



9lu«. iin6 (finfutr ttr SBcrcinijtcn ©taatcn. 603

fptciftdrt 101,053, ruiTtf^cäSeacItuÄ 74,101, ^ottäntif^ 5566, giaBcnStnid 121,386;

Saumwoflpacftu^ 121,768, Stro^^üte 1,150.964, geuergewt^w 231,905. 9tn Qu

ftiiwaartn wmttn in ficintttn ober ßrö^mn Partien aüt 3(rlm furo»>äifi^er gatrlfate

clnfltfü^rt, j. 93. öewatjttö Stangeneifcu für 6,060,068, ©tanueneiftii auf anbete 2lrt

faüricirt 525,770, ®ta^l für etwa 1,226,000; Äu»)fer iinb Äupferroaaren 1,220,000,

SRcfjtitgmaaren 154,540, 3'nn uub 3'nn»<iawn etma 2,800,000, (Porcettan uiib Stein«

gut 2,261,331, 3uwe(iemaaren, ä^t unb nat^gema^t 281,335, Sbctflciue unb $tr<

leu, öef«iüt unt> n^¥ 8«f# 135,000, U^ren unb I^elle 1,676,606, Änopfc aCer 3(tt,

etwa 400,000, ©laSwaaren aM 5(tt für meh als 800,000; fdüäjtx: ^c6räif^ 126,

in Sateiu unb (Stie^if^ 2925, Snfllif^ 284,935, in anbeten ®)>ta^en 109,951;

gio^^äutc 3,507,300, ö^*8«t'te unb jugetid^tete gette 410,504, ^anbf^u^e 772,217,

Äörfe 120,413, .gcljmanufacturen für etwa 250,000, ßebcr», («rcnabiaa=, aJia^afloni»

2C. ^olj 324,620, 93efen unb 33ürfJen 146,063, 33Iei|}ifte 32,187, S^i^fci uUet Sit«

ton 152,030, Scinfaat 273,084, SBotte 1,177,347; «Bein in gäffetn: Surgunbet

4866, SWabeira 105,302, S^err^ übet (San Sucat 128,510, qSottwein 272,700,

Statet 263,836, Seneiifa unb Sanat^ 22,643, 5a^al 5108, Sicilict unb fou^ au8

bem «Kittelmeet 32,231, öfleviei^ifc^e unb anbete beutfdie SBeine 2832, aiot^wcin,

ni^t aufgeführt 221,177, SBei^wein 210,139; glafc^enwein : Sutguubet 8184, a^m»
^jagnet 439,508, aHabelra759, ©c^eti^ 803, qjott 1281, (tratet 68,636, atle anbeten

32,642. — Stuölänbif^e Branntweine : 1,347,514, Äornfctanntwein 327,957, auö

anbeten Stoffen 145,784, SitjneiUqucute 25,328; 58ict, in ^ä^ttn 16,110, in %la-

f^en 134,431; ÜHoIaffcn 2,778,174, Dlicenöl 55,787, Safiotßl 3584, Seinöt

487,920, Sacao 123,946, ttaunet 3urfet 7,793,616, weißer gebedter 221,206, in

lauten unb anberen 9lafftnaben 34,078, itanbicö 461, SWanbefn 152,979, Äorint^en

99,576, spflaumen jc. 48,719, geigen 62,410, 2)attetn 7112, JRcftnen 622,905,

Jlüffe 71,331 ; ©ewürjc: TladS 22,090, ÜJfuScatnüfe 219,349, 3immet 8593, ®e=

würjnägfein 56,594, fc^warjer qjfeffet 65.253, rotier 11,556, «Piment 191,197,

(Saffta 74,198, Sngwcr 73,198, Stm'p^tx 39,817; Ääfc 22,895, Seife 74,370,

SButter 29,804, SBorflen 88,265 ;' Satpeter, ro^, 436,250, raffiuirt 25,815; 3nbigo

805.863, Opium 190,316 , S^ießpulcer 43 , Sobaaf^e 637,965 ; 3:a6acf:tcß

276,684, Sd;nupfta6acf 358, (Sigarrcn 1,439,765; garten für etwa 70,000, Seircr=

waaren : get^eett unb Äafcet 129,120, ungct^eett 17.290, Slubfaben 34,378, -öanf,

uncetarbcitct 491,633, SWaniffa k. 196,634, tc^et gla(^8 127,859, Sumpen aßet

9m 524,755, Salj 1,438,981, Äo^Ien 409,282. S)ic Sinfu^t Von Srotflcffen 6e»

lief fi(^ auf faum 150,000. gif^e: getrocfnet unb geräubert 43,709, Salmen 81,200,

«Waftefen 456,286, ^ätingc 29,761.

Die Sinfu^ten au8 ftemben ÜJäubctn unb bie ßjpotte ba^in im

3abre, baö mit bem 30. 3uni 1849 f(^tof. flctlen ft^ in fcfgcntct 5©elfe

:

».

i>

i

m
I

1 _

ir

t



r

I ii

öi

I

604 Cinfu^rtn In tit aSertinlgltn Staattn.

-«>* tfinfnl^rrn ou« frrmlKii lanbfrn unt Crporic ba^in. --;>-.•'.

lanti

2|i|}rfujj<u

SiSt^wcttn un( Storivt^tn.

4|®*i»rtif(^ SBcft.-3nHtn . .

K iDäncmart

6 Dänif* SBtflsSntitii . . .

7 .^anff«®tätte

8 Hannover

9$oaanb
10 Pedant. OftSnbien . . .

11 ^oaänS. aBeft3nticn . . .

iS^oUinti. ®ufana ....
iSöefgJtn

lidngtanb

l»®(^ott(onb

1« 3tlan*

17 ®ifcraltar

ISOTftlta

I9«tm|'c^ Dfi--3nMcn . . .

20 gflp i)tr flutnt .^offnuiifl . .

21 »{fluritiu«

22 ^onbura«

23mm ©itlana

24 «rttifc^ SSJcft-Siifcicii . . .

28(Ian«ta

2« «ritifc^.amcrifflnifd^eSüIcnfeit

27 «nbtte «tiHfd^e (Sofcnitn .

28 ^tantttid) am 9tt((int. Wtttt

29 Sraiifreic^ am aWittelmccte .

30?riinj. SEBcl>3nbtcn . . .

31 «liiiueJon II. frnna. gifc^mlen

32|??r(inj. ©uiana

33i'8oHr6cn

34|Sp(iiii<n am 3tt(ant. Meere .

33, Spanien nm SKittelmeere . .

30 Teneriffa unb anbete Ganarien

37 TOaniOa unb <}5f)ilip)j(nen . .

38 6u6a

39 Das übrige fpan. 28e|}=3nbien

40i|$oriuga(

4i|OTabeira

42|gai)al unb anberc Sl^oren

43 Gaprerbcn

$ 840,238

17,687

731,846

15,982

19,204

339,441

7,742,864

1,»01,643

3»4,828

453,099

58,281

1,844,293

58,818,425

1,959,320

376,793

1,193

8,405

2,036,254

71,298

262,417

25,520

997,865

1,481,082

1,345698

3,C13

23,209,878

1,153,905

71,469

23,417

313,490

1,005,687

38,919

1,127,114

10,659,956

1,964,861

322,220

73,759

17,052

1,853

I

$ 937,557

34,703

725,281

05,128

55,138

727,197

2,710,248

8,496

2,155,328

280,823

317,066

104,013

2,443,064

69,161,992

3,549,960

3,916,342

723,819

51,233

332,962

94,422

21,731

191,347

662,315

3,935,834

2,320,323

3,611,783

11,646,612

877,147

180,731

20,370

46,161

9,473

169,071

1,619,423

17,840

137,868

4,641,145

523,292

169,721

117,878

14,204

62,647

$ 197,947

9,516

38,506

737

54,149

604,682

85

242,027

54,118

50,252

52

288,243

1,880,878

58,472

22,526

78,467

62,734

76,562

5,000

34,620

3,759

203,097

1,914,401

257,760

2,818,203

168,521

14,267

31,479

19,827

654

8,669

668,068

33,234

6,273

759

1,839

3,815

$ 1,135,504

44,219

763,787

95,865

55,138

781,346

3,314,930

8,581

2,397,355

334,941

367,318

io4,oi>;'>

2,731,307

71,042,870

3,608,432

3,938,868

802,286

113,967

409,524

94,422

26,731

225,967

666,074

4,138,931

4,234,724

3,869,543

14,464,915

1,045,668

194,998

20,370

46,161

9,473

200,550

1,639,250

18,494

146,537

6,309,213

556,526

175,994

118,637

16,043

66,462

49!

50

;

51

52!
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1,464,915

1,045,668

194,9<.>8

20,370

46,161

9,473

200,560

,639,250

18,494

146,537

»,309,213

556,526

175,994

118,637

16,043

66,462
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SÄiittr.

9 .fdilliinr

10 6onäiiHfd)0|lj3nHcn.

11 .ßonänfcIfcO SB«|i»3nM«n

12 .^oatSnt'if'c^ (Buiam .

13 SBcIflien

14 (jn^lanti

18 St^oHInnft ....
1« Srfnnb

17 ©ibrflitnr

18 maita

1» "Brilild) Oi1»3nMen .

20 Gn» ux fluten .^iDffiiiina

21 .Cn'nhirfl«

22 «ritif* fflutann . . .

23 |«öri(ifd^ aBcft.3nbicn .

24 ICEflnnfra

91ni(TirAinf(f)c ^iiifloc.

(^ingdoufdit. 9tit{ifl(laufcnc.

Srcm^c Slaflflcn.

dinflcUuifdtc. ' 9(ii$flcl>)ii!ciic.

2Sj>8r«ifc^»9tm«ifflnifdSic(Jolonifii

2ß j^ranfreid^ am SttUnf. ^ctre

27 .'(^riiitfreicfi om SQlitttlmcerc .

28

29

30

31

32

?^vanjorifd) !Bcii=3"Men

SWiquctcn ii. ftanj. gifdKreicn

afranjöfifd) (Siiiana. . . .

©curboii

grniij. Söcfijuiiflfii in Slfrifa

33 jSpflnicn am Sltlant. Tltm .

34 Sjjiinicn am SWittdmccrc

35 jXcncriffa un^ Saiiattcn . .

3fi

37

38

lüTtaitiaa iint) ipfjilippjnen

.

6ii6a

tai iiOriflc fpanifrfic S«fts

3ntieu

3« «JJottitflal

SJlatcirn

^ai>i( unt) anbcrc Jljortn

f^aprertcn

«iciden

Savbinlfn

SEcSciina

40

41

42

43

44

48

40 litricfl u. anUtt öfttrr. «fiäfcn

47{lürfcl

48 .5»nt)tl

49

.Sl

82

OTcjico . .

GoiitraliStmcrtfn

9lfU!(Wranatn .

9}cncjU(Ia . .

lA,0(Mi

2,887

28,212

3,703

21,188

884,083

22,032

24,684

211

161

20,829

911

4,742

4,664

63,823

906,813

120,867

93,438

6,882

I,8S2

206

1,080

14,336

12,979

1,160

10,118

271,061

47,834

8,876

1,117

1,741

1,887

28,884

2,182

7,899

3,266

3,994

24,761

47,807

1,226

16,413

11,749

22,836

0,688

14,193

8,.3(19

27,862

876,018

21,032

83,901

13,139

3,068

21,020

2,728

8,218

18,084

101,704

890,204

122,641

114,038

13,833

7,483

1,348

1,461

488

17,243

8,603

012

3,826

284,808

T
8,662

660

361

9,947

402,330

48,188

108,121

373

2,831

47,010

837,697

314,948

23,664

8,233

8,940

42

468

1,829

10,003

31.877

28,870
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83

84

88

8«

87

88

89

60

61

62

63

64

68

66

67

68

69

70

71

iil

SänCtr.

nmtritanif^ic'glagsc. %xmit Slagticn.

(fingtlaufrnt. 3(u«plAufcnt. Qingtliiufntr. ilutgclaufdif

ißüHBia

Srafilidi

(ii«rlatiitif^c 9t(publit . .

Slrgentinifc^t tRofubUt . .

(J^IH

$(TU

(S^ina

»irnirt^

iibtxia

SSefli^ntitn im ^ta^rmcindi

.

Süc«9(m(rira im Slfl^cmdiKn

9(fi(n im 9IU|V>nein(n . .

'}lfrifa im ^ingemdiuii . .

Süc^Set unt StiQcr Cceiin

3nt>ifcl)cr Occan ....
'J(t(iititifd[)tt SDcMii . . .

2onMvid[)s3nfeln . . .

?l«Mvefl.'Äü^« ....
Un&tfiimmte $lä^t . . .

1,041

70,670

483

11,929

7,284

8,701

19,418

2,030

300

10,307

43,788

1,978

3,610

3,221

376

213

189

80,338

2,348

9,397

28,036

8,611

11,740

1,732

6,861

3,607

824

9,476

39,689

3,668

3,684

3,060

948

487

11,061

1,126

7,282

817

1,293

1,939

483

128

6,028

2,638

8,492

1,381

2,291

817

328

304

623

161

Sotal t« loiirnnjofil 1 2,688,321 | 2,783,724 | 1,710,818 l,67.'S,7n9

I

4,773

232

14,843

666

8,783

300

4,882

|i0,140

78

1,384

1,187

S>ie da^I ttr untet amcrifanif(^er $(agge eingelauftnen (Skiffe (vetiiig 11,208,

iener untet frembtr gfaggc 8992; alfo Sotot 20,200. 2lu0ge(aufen : araerifanifdje

il;466, fronte 8847, Slotal 20,313. 2)ie Bemannung ter cingefaufenen amerifani»

f(I;en ga^rjeuge Wrug 105,718 ©(f;iff8feiite iinti 3329 ©(^ifföiungen
;

jufammen

109,047; Der frembtn 87,033 ©(^tfföleute, 2651 @^lff«lungen; ber aiiSgefanfenen

:

ameiifanifc^c Bemannung jufammen 112,771, ber fremben 92,283.

X)er gegenwärtige SoHtarif ber SSereinigten Staaten eom ^n^xt 1846 fe^t bie

Singangdjöae, in neun oerfc^iebenen ^(fiufimgen, von 100 $rocent, 40, 30, 25, 20,

15, 10 pom SBert^e ber SSJaoren, bf9 ju 5 «Procent, Zierat; unb einige wenige Slrtifel,

inSfcefonfcwe mawijt 9lo^floffe, ge^en frei ein. SKit 100 ^rocent finb atte Branntweine

unb ®^)irituofen befeuert; 40 sprocent »om SBert^e ja^feii unter Qlnberm : feine Sif^«

lerarfceiten, ßigarren, manche ©übfrfi^te, SBeine. 30 sptccenl j. 58. SSier, mit ®o(b

unb @il6er gejlidte Sirtifet, aüt unb iebe fertige Jtleibungdfiitcfe , iBaumwüQenfc^nüre

unb Sorten, Saumwoflen», Seinen«, Seiben», SBoUen» unb ÄammwoUenwaoren , geflidt

ebcr tamßourirt auf beut @tu|t ober in anberer SäJelfe, bur^ aRaf(^inerie, ober mit ber

Jlflbel, ober bur^ ein anbereö ^erfa^ren; ®cfen unb SSürjlen aßer 9lrt, Sfeiflifte, ge«

fajite Sbeipeine, ä^t ober falf^, ßifcn in ©tangen, 5Deui«, Stöhn, ^Pfatten it. , alteö

Elfen, Sifengußgefä^e, ^ofamcntirwaaren »on ®oIb ober Silhr, ®fa8, cotorirt, tunt

ober geinult, ®Ia6wanren aßerSlrt, ©u^eifenwaaren, uncerarfceitetcr -öanf .&o(jwaaren,

SBrcnnfioIj, ^cuig, Cnitf[e(I;ten, i^üle unb SDliifeen für üKänncr, javanirte Sied^waaren,

irbene SBJaaren unb $crcettangefd;irre, Ääfe, Äo^fen, Änoc^en», .§orn', $cr(enmuttct»,

1$
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6lf(n()(iii' uiib trg(. ÜBaann, StexU mt onbrnvcitigr Qit^tä)U, itituxitiUn, <D}armcr,

SRenfc^tn^aaT, 9nttaaarf)tÜ(n aud SReffing, jtupfcr, Oi)o(t, >3i(6cr, fiifcn, 9((i, dinii,

<|)(atina, Wti^biti), ob» von anbtim aRttafl, obtr Ui mlä)m einet birftr ober ä^n-

\ii)tt aHctaflt tintn >&au);tbeflanbi^(i( au^mac^t ; aJtetaflfebtrn , 3i>nnt(r> unb <Oaue(ial>

tun9«möbeln , SDHntralroafet , •Prijwaartn, gfuemaffm , 9lä^ftibf, 9?iifff, Cbfattn,

Rapier, $AV'(>'o<^^(''("' $a|)itrma(^öroaar(n, ^crftament, puppen unb ®vUfj(ug atlrr

QIrt, gftrgtnfd^irme, fRot^flifU, iSatlUrmaarcn , Seibent»ifl unb Xwifl von <Stitt unb

Siamtt\i)aax. Stitcngttoe^re, SitgcKad, (Sonncnfc^irnu, Spiclfarten, unvtrarlKitcItt

ZaUd. Zt)f^ii)t unb Xtp^ic^^cugt, hinten unb Xinttnpufvcr, ll^ren unb UOrcntdtilf,

ll^rtngläfer, aOt 9(ittn äUa^dtut^, 9Qaeen< unb ©(fd^irrjubt^ör aütx 9Irt, Sä^affrrfarOtn,

unDerarbeittte SBoQt, SßoUtnroaaren unb fo((^(, in ivdt^cn fBeüt bcn nxrt^tooQflcn

Sejlanbt^til bilbtt; 3ucftr, Qadtxmtxt, ©^rup, 3wirn unb »Inbfabfn. — Wlit rincm

(Singangejodt von 25 $rocent finb unter ^nbtrm UU^t : SaumwoQtnfpi^cn unb an:

btre iSaumrooUcnmaarcii , ganj aui iBauntwode , SiancK unb $)obtnbc(fen aus irgeiib

einem ©tofFj ßnlomei, gebertetten, gfodfeibe, ^aaxlwif unb «öflar^jolfler, ÄnmmnjoKcn'

roaaren, Slrtöpft unb jtnopfformcn, 9Ratten, änanufacturart^eiten aud 3ir0(n> unb Jta:

meel^aar, Seibenraaaren ober t^eiiweife aud ®eibe tcfltiifnb , 2:auiiHrf, 9QoII(n> tinb

Äammwoffengarn. — 5Wit 20 ?Proeent : Siel^er, Sllaun, 9(ni8, Sipoi^eferbtoguen in

rc^em Sujlanbe , ©ertinetblau, SScttbeden, 931ei, JBioifc^rct, 83Ifiroei^, falpetetfaurefl unb

^romfaureß S3lei, 3)retter, Suiter, G^oeolabe, .iivitriol, Seinf^marj, geberfiele

gelle, flegerbt unb jugeti^tet, genflergfaa, geiijiethii, frembe gifd;e, .^aufenblafe, ®al'

mc^, ®rünfpan, Seegrafl, -öanf», 8cin=, Mb- unb afle 3Jrten aWaferöI, <8utftfje au8

SOode, <$utma^erp(üf^, 3nbigoe$tra(t, Etappen, <9anbf^u^c, Seinfieibungen, Stufen,

®oden, Strümpfe, gewobene <!&emben unb llnterbeinf((iber, auf Studien gemalt, ganj

^auK.noUen j jtrappejtract , grüner SSitrioI, Sactirfpiritud, Sacff^ivcfel , Oberleber, ge>

gerbte« «So^teniebcr, Sciuwanb aUer 91rt, Seim, Scinfamen, Settern, 9}{a(erfarben , muft«

falif^e 3n{lrumente unb S)armfaiten, 92abe!n, Opium, Orangen, (Zitronen unb<®d^aa:

(en, ^apiertapeten, $e^, Perlgraupen unb gefc^älte ©erfie, Oiucdftiber, Stauc^werf auf

bem gelt gugeri^tet, 9löt^e(, Säuren, ®ammet am @tüif, ganj SJaummotie, @att(er=

}eug. S^ießpuiver, <S(^infen, 6^ma(j, 9iinbfletfi^, <Soba unb aüti fo^Ienfaure ^Jtatrum,

Stärfe, Sta^l, Stearinferjen, Salgli^tcr, Iljierfo^Ie, Terpentinöl, 5Ba(^8 unb SBa(^fl=

fernen, äDeinfiein, SBifmut^, 3(itf(^<^ifttn unb anbere SDerfe jum Druden unb gur

äBieber^crauSgabe in ben ^Bereinigten (Staaten, 3innober, 3n)irnfpi^en. — Wlit 15

$rocent unter Slnberm : unverarbeiteter gia^d, ro^er ®dl)roefe(, Seite, ro^, ni^t mc^r

verarbeitet otö Goeonefeibefäben ober Äettenfeibe, ©ta^I in Stangen, ®u§^a^I. beut=

f^er Sla^t, Staniol, 3inf, 3inn. — SWit 10 «ßrocent: Sü^er, glugfc^riften, 3cit=

fc^iiften unb ittuftrirte 3tttungen , gebunben ober ungcbunben ; Gamecn unb SOIofaifen,

Chronometer, <&aar aOer 9(rt, .^anfs Setn< unb SRübfamen , ^nbigo, älilü^Ifleine, !^alm>

unb docodnuföt, ^olirfieine, Satmiaf, Satpeter, Sitriolöl, 2;a(g unb alles Seifenfett,

Sripef, SBaib, Söalfererbe. — SKit 5 «Procent ftnb g. 33. betegt : Sorflen, unverarbeitet

tcd Stfenbcin, ro^e «^äute, Safiingd, Sumpcn, S^cQad.

3n bem mit bem 30. 3u"i 1^*8 abf^Ucpenben ^a^xt, beffen ©efammteiii«

t .W i r 'i '
'TW*" i"W'>iliH. i.ij.pyX-*»

'

.

'ftfi
aji .W»"
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£i(T 3)iiiii(n6ant(( in tcii iOcrtinidtcii Staaten COO

fii^ir 154,997,028 Dottarfl betrug, würben mä) Um SBtrt^t mseüt für 133,281.325

Düßrtr« SHJaaren
;

jütlfrei fliiißen tin für ttm 22 3J?ia. Dcüar«.

^lei) mit rrtf(^fr a\6 Ux mifircätiifle ^anM. (lat f\i) t« SB Innen ^an bei btr

SBminJfltfn Staaten cntroicffl», unb td btr unermüMi^ifn unb (lütmifttifn Ijiätiflftit

ber ©»»o^ner, bei ifirem J^anbciej^fiile unb btn nnfrfd)öpflid)(U -Öülfaqueüfn btfl SiUi-

bc» flcmlnnt et attjähriid; an 91u«tc()nun9. Unb biefet »innenoerfe^r ijl bur4> feineilcl

B^tanU ße^emmt, tenn in nationalöfonmnifdjet Scjie^ung (jiebt tt im ©ebiete bet

großen Union gar feine 63rä»je, fonbern aüe Staaten «?erfd;n)immen In ein flrojice

©anje«. JDet Unterne|;mun|je« unb .6anbe(«fleiji fc^jläjjt toi feinem anbern süülfe fi>

cntfd)ieben »er, unb et ßreift um ft(^ unb nimmt ju, je me^t bie SoIfÄmenfle anivä*|l,

3n Slmerifa ßiebt e« feine mügifl lebenben OJentner, feint fieute, wtldjt »on Sinecuren

lehn, feine Äaflen unb Stäube, ivele^e, inbcm fte bcn ben ©eitern bet Steueijiflit^itiijen

je^^ren, fic^ türflerlid;cr «etriefcfamfeit fdjämen. UehraD ijl lebenbiße Slnteflung yit

S^ätigfeit, übeiaU flefiaitet ft^ grift^eö unb SJeufö; unb fo tc^attcn awäf bieOef^äfte,

meldte allein ju IReiditl^um fii()ren, frifdjen 9leij unb Schwung. Daß SBorroieflen bicfc«

•Öanbet«» unb Unternel^mnnflflfleijlefl beeinträditiflt o^ne 3iveifel bie Slnmut^ im 2ebcn

unb mag in ftttlidtcr SSejir^ung aud; feine 9lad;t^eile ^abcn ; allein nut bur(^ i^n ^at

ftd) 9?orbamerifa fo raf^ jn ter ®tö§e emporgehoben , welche Suro^a hrcunbetnb an«

fiannt. 3ni •Oanbeldbetriebe fommt viel S^roinbelci, 3!2arftfd;reicrci unb atlctlei „$um<

bug" vex, unb in beut neuen Sante, loo^in au(^ bie alte Siielt S^aufenbe von ^xbioi'

tuen von mcljt alfl jmeifcl^after SWoralität |d)idt, mc^r al8 anberSivo. Slbet bera Un=

fiige, bet mit bem Sanfivcfen in fo auegete^ntem a)?aße getrieben ivurbe, ifl feit einigen

3a^ren gcfieuett ivorben. Tlan giebt je^t jiemiid) allgemein }u, ba^ bei bem auege<

tc^nten Sinncnverfc^r unb bem verhältnismäßigen 3){angel an eblcn SDIttaUen o^ne

$apii-rgelb unb Sanfcn baö @ef(^äftöleben eine völlige Sä^mung ^ätte erfahren muffen.

£)ie 3.Urelnigten (Staaten ^aben mit ben Saufen eine Uffxxtiiit Sd^ule burd^gcnuidit

;

aUmälig^atman angefangen, i^ren3)?ißbräud;en möglidffiabju^elfen. X^icSlegietung nimmt

ni(^t niel)r, tvie vot 1846, an i^ten jtaffen iBanfnoten in do^IunS' beponitt auc^ nidit

fernet i^te Äaffenvorrätlie in Sanfen, fonbern nimmt nur baareS ®elb unb verwahrt

baffelbe in i^rem eigenen Staatef^afee. ßinjelnc neue Staaten, j. S. SEBieconjtn, ^a<

ben bie SBanfen überhaupt fern gehalten, unb ber Staat ifleu>2)orf ^at ein Oefefe erlaffen,

temgemäfi bie IBanfen ben Setrag ber von i^nen au^jugebenben 9Icten in Staatepapieren

bei bet Se^örte als Garantie hinterlegen muffen.

üDer SSinnen^ianbel ivirt bur* bie iWengc f^iffbaret Sttöme unb Sanäle, unb Hxi}

ba9 eifenba^unefc, wellte« über einen großen I^eil ter Union auegefpannt ifl, unge<

mein beförbert unb erleichtert. Der ajiifiifjtppi, bie großen Seen unb bie allanlif^e Äüfle

ftnb mit einanter in vielfa^e SBerblnbung gebraut reoiben. Det „SSatet bet ©enjäiJet*

mit feinen ja^lreic^en 9lebenatern verleibet bem großen SBefien geben unb Kegfamfeit.

Die f^ifff>are Sänge te6 3J}if|lffippi unb feiner 3ufIü|Te finben ivir fotgenbermaßen

angegeben: — ÜJJiffiffippi etwa 2000 englifd'e SWeilen, St. ßrois 80, St. «Peter8

120, ß^ippewa^ 70, Slad 60, SBifieonftn 180, 8Jo(f 250, S^rca 110, (Sebar 60,

Des aWoinefl 250, Sttinoi« 245, IWaumee 60, ÄaSfaSfia 150, Sig «Knbt^ 5, Cbion

60, gotfeb Deet 195, «ig ^att^ce 75, St. graneid 300, 'Bbite 500, 93ig Slacf CO,

Sliitvte ?lmctifa. I. 39
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®prlnfl CO, Sitfanfafl 600, ßanatian 60, Jltof^o 60, g)ajco 300, laOa^ial*« 300,

g)aUahif^a 130, «ig ®unfIow« 70, »Ifl »Jad 150, «a^ou U ffliajt 90, iPa^cu

(iiUt 140, SBa^ou rou()( 40, SBa^ou (a Scurd^t 60, SBa^ou Vfarqutmine 12, Sa^ru

tcc^t 06, (Üxmt fflivd 12, Sa^ou iSorrtU 12, Sat^ou (^ien 6; {ufammcn ungrfä^r

6800 WltiUn. Scina^r f((^e 9id^t(( ttr Santflrccftn , fcur(^ ircfc^t tieft 9(ü|fc fir^mtn,

((fintcn f1(^ no(^ im Ur)uflanbr; fit firivifTcrn tickte HOäfticr ottr ^rairicn, tie faum

in (in)efnrn Z^ciltn an{)())(Iü(tt worttn finb. 9ilr aOt titfc CStgcnbtn ifl 9l(u>rr(Mn«

Ux «Oauptjlapttptafe. 3um SKifPffippi fle^örtn atfrnoc^ aubert flrr^e Stumme. Vtr SWif-

fcurtijl auf einer Strerft von 1800 SWditn f^iffbar; in i^n fafltn bcr g)eaow(lcnt

mit 300, Ux «Platte mit 40, ter Äanfafl mit 150, ber Ofaßt mit 270, ber ©ranb

mit 90 SWeiien f(^lfrf'arer «änfle. Der O^lo ifl 1000 Weilen f(^ipar, ton feinen

3iifiriffen ber ^iOeg^ann^ auf 200, 977oncnga^e(a 60, aRudfingum 70, jten^ama 65,

©ij Sanb^ 60, Stioto 50, Äentucf^ 62, Salt 9li»er 35, Wreen 150, »arren 30,

aßabaf^ 400, ßumberfanb 400, Jcnneffee 720. ßnblit^ ber Web Oli»er 1500, mit

tcra SBaf^ita 375, Saline 100, tem fleinen SWiffourl 50, S^a^ou be 9lrJcurne 60,

^i\jon Sart^clcmero 150, iDatjou ©ocuf 150, SBa^ou SWacon 175, Sa^ou ßouifl 30;

ber Tenfa« 150, SBiflenaw^See 60, Gabbo<See 75, Sufp^iur gorf loo;, 8ittle fRivtx

65, Äiomi^i 40, ©aflöV 40, ©a^im «Pierre 150, Qlt^afala^a 360. Sllfo jufnmmen

9697 aJJeilen, unt ben «Wiffifftppl fammt «Jlebenflrömen ^injugere^net 16,674 «DJcileit.

Sluf bicfcn ©ereäffern telief fi(^ f(^ou 1842 ber lonnenge^alt ber fic Oefa^irenben Skiffe

ouf 426,278; neten ben .©unberten »on IDampffc^iffen fuhren auf i^nen neä) etwa

4000 anberer Sa^rjenge; ber fc^iwimmenbt ^anbeiewert^ belauft fi«^ für 1850 auf

mehr als 300 «Millionen ^C'caard. !Cie 3:rä(^tigfeit ber 450 :t)ampff)cote auf ben

ivcfllic^en Strömen würbe 1842 auf 120,278 Sonnen gef^iä^t, unb 1846 fciton auf

249,055 Sonnen. I)en ^erjlettungflpreifl für bie Sonne terei^net man bur^f(^nittli(^

auf 32 35ülfar«. 3m 3*'^« 1811 >»urbe ba« er|le Dampfboot im SBefien gebaut,

unb jwar »on Deutfc^en, ju qjittaburg; 1817 gab e9 beren erfi a^t, 1834 fc^on

230, ii'tjt über ein ^albcfl Saufenb: nämli^ im 9(nfange bed 3a^red 1849 nit^t toeni»

ger alfl 572 Dampfer.

aWit Slufina^me ber 45äfen in Kalifornien unb Oregon Ratten bie bereinigten

Staaten 116 See« unb glup^äfen, bie am 30. 3«ni 1848 jufammen eine 9l^e'

beret »on 3,154,041 Sonnen unb 1849 ton 3,334,015 Sonnen befagcn. Dacon

famen auf 53o(ion 285,410; auf 9leu«iBebforb 123,318; auf s«cU'g)orf

733,077; «p^ilabclp^a 175,221; SBaltimore 122,915; ««eu. Orleans
225,680 Sonnen. 33on ben im Äüflen^anbel be|(^)äftigten gafjrjeugen famen auf folc^c

unter 20 Sonnen 38,328 Sonnen, auf berglci^en im Storffifc^fangc befc(;äftigte 7191

Sonnen. Ueber^aupt waren im Äüflen^anbet befe^äftigt 1,620,988 ; in ber aRafre=

fenftf^erei, 43,558 beim Stotffif^fang 82,651 Sonnen. Son lenen 1,620,988 Son=

neu faßen 411,823 auf bie Dampff^iffe.

SBaS ben Schiffsbau anbelangt, fo würben in ben 3a^ren 1815 bis einfdtließ'

lic^ 1824 gebaut 8604 ga^rieugc mit jufammen 879,858 Sonnen; baoon waren

591 «arfen unb Skiffe, 1161 93rigg8, 4367 Srf;üoner8, 2444 SlupS unb Ganal=

boote, 41 Dampfer. — 3n ben Sauren 1825 bis 1834: 9147 ga^rjfuge von
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1,080,805 Xonntn; iMon Schiffe unt iBarftn 773, iBrigge 1250, 64)ooiKTd 40Ö2,

X)ampf(r 408. ~ Von 1835 Ui 1844: 7005 ^a^rjcui^c ron 1,045,418 Xoik

nen; tavcn 702 6d;i|fe unt »arfen, 734 SBdflg«, 1507 Sc^oentr, iDainpfer 1025.

^11 teil So^rcn 1845 6i« (infd^litglidi 1848: 5807 ^a^rjtUAt von 804.081 Tonnt»,

mvcn 701 T>anii}f<r, 610 Schiffe iinb »arff(^lfff, 503 «rigfl«, 2288 Sc^ooner.

aufoinmcn in 33»/a ^a1)xt: @(l)ifff iinti »arffdjiffc 2776, «riflg« S?*!. Streun«»

15,314, Slupfl Hub ttanalboott 7030, Dampfer 21 •^8, «tfo lotat 31,616 ^a\)x-

jcugt von 3,000,140 tonnen, fo bd^ biiTt^fcfinittlic^ auf oad 3a(ir 105,000 Xonntit

fomincn. 3n b»m mit bem 30. 3iint 1840 abrtflciifci>'n 3a^re ivarrn gebaut ivcr»

ben: 1547 gabrjtugt von 256,577 Sonnen; bavon 108 ©d^iffe. 148 «rlggfl, 623

©(^oonere, 370 ®Iup9 unb Kanalboote, 208 Dompfer. Davon fommtn auf ben

Staat Wafne 344 ^a^irjeuge von 82,255 Sonnen Sräc^ligfcit. Die meiften Dampf<

f(^iffc bauelen *45eniiffl(vanien t\'3. 9Jeu.g)otf 21, Df>io 44, Äcntucfp 34, fJiffouji 11.

SBeim (sd;iffdbau bcti^eiligcn ftt^ vorjugerocife bie Staaten 9Ien>$oTt, ana{Tad;ufette,

$ennf);(vanitn, 9){arv(tinb, OOio, Jtentucfv, I;aiipifä(^(ic(; aber aj?aine, bao bo(^ fdbtr

nur Sannent^olj liefert. 3ebod; ftub feine Sdjlfföbauer im ^ö(^fien ®rate betriebfani;

fte besiegen i^r Ccic^en^oij ^auptfäd)(i(^ auo SSirginien unb i(>re Sid)ten aue (Georgien

unb (Carolina. 3n tiefen Staaten befd;äftigten fle laufenbe von ^oljfättern aus (Jleu=(Jng<

lant. a^aine adeln bauete in tcm mit bem 30. 3uni 1848 ablaufenben Sa^re 428

Skiffe von jufammen 00,000 Sonnen.

jtein anbereS Sanb f)at eine fo andgebe^nte iBinnenf(^tfffa(;rt tvle bie SSereinigtcn

Staaten, bie aufeibcm an ter Pielfad; unt lief auSgejucften at(antif(^en Jtüfie ein G)e<

flabe von belnai^e ad;t Muntert Stunten, am meslcanlft^en äReerbufen eine fafi eben fo

lange Strede unb am SilQen äSeltmccr einen ffiifienfaum von fünf^unbert Stunben

beft^en. 3>n 3nnern ^aben fte tie großen Seen unb bad mächtige Stromgebiet bed

äJiifjtfitppi. Die (introicfeiung bcs iBerfe^re auf beiben ^at In ben legten So^^ie^nten

einen belna(fe fabelhaften ^uffc^mung genommen, wie na^folgenbe Sohlen beiveifen.

3m 3a^re 1840 ftellte {\i) ber 4&anbel ber großen Seen auf 33,483,441

(llnfu^r unb 32,342,541 DoUarö Stufifu^r. Sotal: 65,826,022 Dollar«, ober ba

bie Sluefu^r bee einen $(a^ed btc einfuhr teä anbern bilcct, auf 32,013,011 DoO

lare. 3m 3a^»re 1846 fieHten fid; bie 3lffern In folgenter Söeife ^erauö:

1^:

iL

cinf&lief»

:n waren

Gauat=

enge von

Cemegatc^le-Dijlriet . . D. 180,555 9lo(^eflcr D.

3tuf bem ß^ampIaln = See: ^uitncvvltte

SB^lte^att 6,327,480 SRiagara ......
?5lattCbiirg()=Di|trict . . . 1,100,844 9lHf be m ßrte.See:

Surlinglon 3,777,726 5Buffalo 48,

9(uf beul CntarlO'Sce: (Sonneaut

Sacfette=.§arbour=Dlftrict

Dfjter ^ort . . . ,

$ort Dntarlo . . . .

C'^ivego

iPig Sotuö . . , .

2,735,001 2(f^tabula

484,575 galrpert .

423,724 Gfevclanb

0,502,080 3antii{>hi

30,206 aßonroc .

12

5

212,026

20,324

(500,863

089,116

380,475

715,467

810,584

550,110

943,127

,510,007

30*
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ßia !Dtf ^antf Ubfircöiintj auf tcn grcöf» ©üinnifttn.

!EimoU ©.8,706,348 «trmiöiiMi Ti. 137,770

grit 6,373,246 Sluf tcm aWi^iflan^Sef:

»(ad iKicer 215,040 G^iicago . . . . . . 3,927,150

fetal D. 123,829.821

ohtr get^eitt wie oben: 61,914,910, fo taf f\i) ber Jpaitfcel auf jftKii ©ecit tiiiiicn

fünf Sauren Uha\}t txrte^ptlt pat,

I»er Tennenflt^alt ber S(f;ifft auf btn Seen fleflte fi* für 1846:

C'9amptatn.!E)ti}dit . , . . 3,192 ßup Sinccnt 2,230

fäadcttS'^artiou.Difitict . . 4,279 ^t^'^üt ^aU 2.993

Oawfjjo» ,, . . 16,046 6a>;n^ej\a 18,526

9liagara« „ . . 75 Sanbiiefn 2.H()'1

®cn:fec. 769 SDJaunicc 3,163

©«rccaatdiic 2,058 Detroit 24,804

Siifa(o= 24,770 aWadtna» . . _. . 1,067

%ctA{ 108.830

JDcr fioiinengc^att ifl fett 1841 In temfclben Serfiältniffc geftiegen une fcie Rtitfubr

unb 9(u6fu^r. 3m Oanjen liefen auf beu Seen aus unt ein 1846 : galirjeuge

15,855, unb tie tonnen ja^I ber beförbcrten SSJaaren ktnig 3,861,088. 1>it fd

gcntcn -i^äfen fnb in obiger Slftft^äfeung nii^t hrücffictiiifll n^orbcn , iveil genaue ^a^--

riiten felilen: 5)(a(f Sloct, (2'(»er Sretf, 3»'i'{"8' $ort(anb, 4?urcn unb üDunfirf am

6rte, ®t. Scfep^, ®ranb SRica-, ffafamajco, 9Jeu=»uffa(o, smidjigan Git^i, e.i(umie,

Sittfe gort, Sout^port, JRacine, SWilrenufee, S^ebo^gan nnb ÜKanitiMvoc am a)?idn =

ßan; eben fo fehlen jene oom Obern unb tjom ^uron = See.

Die ßnglänber ^aben auf ben «Seen 46,575 Sonnen, »otcn etwa 30,000 im

ameriPanift^en -©anbei bef^äftigt werben; fo ba^ ber gefammte Sounengcbalt bee Ic^tern

jt* auf 136,836 ^erauöfleHt. ©er SSJett^ ber ameritauifdien Sdnffe ifi für 1846 auf

5,341,800 Dollars abgefc^ä^t worben unb bic SiuSgabe ler9l^eber, mit 6infd)luft oon

3infeu unb Serfldjerung auf jä^rlit^ etwa jwei SWiHtcucn; Seeleute 6972; gal^rgäflc

250,000, W(\i)t ein «Paffagiergetb Bon 1,250,000 DoffarS jabien. 9Jimmt man an,

unb man ^at voflefl ^(ä^t baju, ba^ feit 1846 ber .©anbei ber feeen ftd> in ber bis^e»

rigen SBelfe weiter entwidelt ^at, fo (leiten fi* für 1849 auf 1850 fotgenbe 3a6lcn

^erau«

:

Slu^ifiibf unb ßinfu(>r, SUJae^öt^um in 4 3a()rcn, ^u l-!\.^<* ^\3^rüi)X>. 105.25f,347

3:iMi.ieuge()alt tonne« 185,017

»i'förberte Süaaren 6,536,844

iPritifj^fr .©anbei für amerif4-ii^e 9t«ft«ung 51,000

SBert^ ber amcrtfauifdieii Sd'iffe D. 10,200,000

3äl)r(id)e 9(u6gabe 3,400,000

5^a&rgä|te 425,000

^affagiergelb D. 2,335,000

eedewte 10.500

»iW!(.«i.''«rjiM»,ssH5^KTaf'"



Die '(lantclJbcwtgung auf rm grcHtn iPtnncnfcen. 613

1251,347

]l85,0t7

|ö36,844

51,000

[200,000

Uoo.ooo

1425,000

1335,000

10,500

gür 1849 liegen un8 fefflentc f»aH|lif^e Singahn Hin tie 3a^I ttt (Sd;iffc in

fünfje^n teteiitenten ^äfcn an ten «Seen »er: - . •
-

iDauivfcni. (^ii'VfOcr«. !Bri|^ü*ii.5?infcn. gf^ccner*. €liii'J. Setal. Sonncnüe^.

iPiiffalo . .
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614 t'n 'V>>uiB(U{)(WtjUitd auf tcn oro§cn iBtnncnfecn,

2l(&c« in SBaf^inflton, »»eichet Dem ßongrcffe von 1849 tiuen in« ßinjelnt ge^cnten

omtlidicn Stricht über Dad (Sce(ant) unb ben SBcflm aüfiattcte, fc^ä^t tie Summe gu=

c<n 91(tci6ot)en« unt anbaufähigen Sanbcd im Stromgebiete bcd SDliffifftpi^i auf 666,666

«ifllifc^c Oeeiertmeifen. SBäre ^ieffö 2anb fo beüßlfert wie im Durdjfc^nltt bic ftu^tbaren

Jfctite ßiirüpas, tixoix 110 Seelen auf tie engt, ©cciertmeile, fo rcürbe eö 73,333,260

(Sinvobncr bo&ra müijeii : bei einer ^eoöiferung von !)cr S)i^tigf(it )vie in ^vanfvei^,

tUäd. 165 auf Bit enfllif*c ©eeiertmeile, 110,066,556, unb >»ie ©roPritannien, 222

a»f Ci^ 3ft«le, t48,000,000. Seobifert ft^ bcr äßefien au^ ferner in bem aJer^äUnijfc

»if roä^reiiB ber [cftcn (xisii S^^re, fo luirb 1870 baS gro^c SlJifitfftppi = Stromgebiet

17,770,000 üBetwfcBfr baben. Se ^ai ft(^ ^erauögcfiefft, ba^ bei einer Suna^tn«

bon 5 $rocent ber ^cien^^t iä^rlict; , bie ^robuction im ^e|lcn um a^t $rocent

Peigt. J)icfcr 'JInntiMic jufolge betrüge ber ^anbel be« „großen SEBe^enS" 1850:

274,459,836 J:,, 1860: 494,027,668: 1870: 889,249,802 ©ottarö. Diefe

3a^fon finb üieÜot*t ctmaö ^c^ gcgrifcn ; <:^vi es fdieint feinem 3>i>«ifcl ä" unterliegen,

bajj 1870 bic Scioo^ncrjabl auf 15 SWidionen iinb ber J&anbel auf 500 SBiitlionen

2:ottarö, alfo auf eine 3if« fl«fiifiV" Kin "'<'''' >»ft^' '*»'»' if'^r beö ©efammt^anbelö

brr ganjen Union, für 1850, glei^ fommt. 5Dte Ströme beö ÜJüdlffippigebieteö wer*

ben auf einer Stredt oon 16 biß 17,000 englif^en 'iWeiler «on Dampffc^iffen befahren.

Die QJeoöIfevung bon a(J)t oerfd)iebenen Staaten ifi tljeilmcife ober ganj auf tcu

i&anbel mit ben Seen angeiüiefcn. Davon tamen im 3a^(c 1840 auf: SSermont

177,000, 3hu*2)orf 008,000, »JJennfvloanien 126,000, D|io 723,000, aJJt(}>igan

212,000, Snbiana 250,000, SHinoiS 93,000, aßiöcouin 23,000. Seitbcm ijl in

bifftii ßanbeöt^eifen V\t SSoIfßmenge um 1,256,000 Seelen gcjtiegtn, unb man fann

für Cae S^^r 1850 reie^li^ 3,570,000 Äöpfc annehmen.

Die großen Seen finb mit bem Siromgebictc beS aWifiÄppi me^rfac^ bur(^ Ga<

nälf oerbunben. Der 3flinoiö« unb SÄie^igan-dan«!, 96'/;, englifd;e üJJcikn

lang, 60 §u5 bveit unb 6 J^iifi tief, bat 17 S^Ieufen, ScbSe-JÜn^ö^e 158 5ii^- Sr

oerbinbet ben (Sbicago, «elder in ben aKirbigan^Sec fällt r t bem Süinois bei 8a

SaUe, 213 SWeiien oom 'J»i!|Vrt>)pi entfernt. Der Jöinpiö i|t ben größten I^eil befl

3a^ree mit gtadjbooten uul ira^renb oicr iWonatc für Dampfer fahrbar.

Der SBabaf^» un b ßrie^Paual gebt oon ilafavctte etma 378 aUeilen ober»

^alb ber SKünbung beö S3J«*af^ in b« Cbio, biö lolebo am «aumee, atfo jum Stic=

See, unb i^ 1H7 üKeilcn ... \, :;lÄari beabft^ttgt , i^n oon Üafapettc biß ,^um Obio

ju fübren. Sei ber fogenaniiiiit 3ii"ctieii tur(I;fd;neibet er ien üon Gincinnati fom^

nullten ajiiami=0ianal. Daö „4!?uöfipt«m ^mpfbement" reicht biö jum iü?u8^

fingum bei 3aneöoil(e unb i|1 91 j}{cilen um^,.

Der Santv unb äBcaber^Saual oerbintet ben iBeaoer vom C^io bev mit

ben Seen. Der Sötaboning^Saj'af ifl ein Cueicanal oon 83 aJJeifen Sauge. Die

2>erbiiibiing mit fem Dntario = See i|l oeimittelft b«f iBetlan b = C^ .matö in Ganaba

bcrgeilcHt, unb bie mit bem C?ntario unb f^'iMmpIawf «rmittelit tcr Sfeu = 3)orfer«Ga:

nälf. Die 'öoreinigiingöpunfte biefcr «utiäle mit ce« Jjifftfüppi fiiib: bie 'JJJünbung

bcä 3((inoiß in ben Hiiffiffippi , 40 »JJkilen ^berli.ilb «< goui«; bic aJhinMing bcä

siLsibafb in ben Cbio, 130 aSeifen oom a)?ifRffit>oi ; 'mrinHÄtf .im Cbio, .">.>o 'äTfeitcn

i\Mn dViffifilppi ; bie ä'^unbiii^ be« .»^oifiiig in ui\ Cbu ^v lifarieti. am Cl'io 783,
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unb bif ajJünbuna bc6 8ittJc Seacer in beii C^io 924 SWcifcn vom aKiffiiilwi. Sliic^

bur^ Siftnba^nen fiiibct ttne ißtrrnrivftuig bet ®(en mit bem großen 3tri-mt^ate

jlatt. iCit t)pn ®t. 3»f»p6ö am gKidjiflon, na^ Detroit. 200 SWeilcn lang, ifl votttn«

b(t; bit ä)tab'9iie(r> unb ^rit>9a^n rci^t von €anbitdfv Hi Danton in C^io; unb

bie äSerbinbung birf» $a^n mit bcm Hciiien äliiinmi hi ©vringfitlb verooQjlänbigt bie

Sinie >?on Cincinnati nnt^ @anbiidf^.

üDcr fltc^t Cric'ßanal »ertinbet Suffalo am See mit Sllban^ am .&ubfon

;

er ifl 363 SDti'ilen lang unb ^at mcFiTe äSerjroeigungtn, j. S. t>on <Br)xaaii na^ Oä»

wegü am Dntatiü, ben 33Iad'9iii)tr'ßanaI, btn ß^ampIain = Ganaf, ber na^

SK^ite^att am 6^amplain=®ce fü^rt, 65 aWeilcn lang. Der große Ganal fle^t ferner

in 93erbinbung mit bem Sltiantifc^cn fSttm vcrmittelfl bed 6()enango=<Eanale, von

Utica jum SuSque^anna^ unb »on bort a6 mit ben v«nnfi;l»janif^en ßanälen,

ober oon SRoÄefler ab tuxi) ben @encfce»a3aüev = ßanal bis §um SlUeg^anrnj,

einem >!^auptarme bcs O^io. SSon S^Iontejuma am @rte-6anal, 200 IDtcilen ivefllid)

oon9(IDan^, finbeteine SSerbinbung mit «P^itabelpöia fialt, »ermöge beö Sencca-Seefl

unb (San als, beö 6^emung>6ana(d, ber iBiUiamöporter (Sifcnba^n, 73 SO?ei(cn,

bc8 ©ußque^anna^'Sanal«, bet -öairisburger ic. Sifenba^n, 107 SDleiien; (äc»

fammtentfeniung 360 SWeilen. 2im ®ric Sana! bei SKontejuma beginnt ferner eine

(Sommitnication@(inie mit Baltimore, vermitteljl bed (Eavuga<@ccd, ber (Sifen--

b>ibn von ^ti^aca unb Ceivego, bann jum ®neque^anna^ unb n^ettcr ju SBaffcr ober

gifcnbu^n na^ Saltimore. SBuffalo fie^t burti) Sifcnba^nen mit 9leu<g)orf unb 3lcu=

gnglanb in Sßcrbinbung. 3?ie ^^ilabelp^iu» unb ^Uittebiirg« ©4" berbinbet baö 2lt»

lantifdK Wttt mit bem C^to unb folgli^ au^ mit bcu ®ecn.

2luf bem Ontario^Sec ül'Erroicgt bie canabifc^e vöanbclömarine jene ber Siuieri-

fanev ; biefe Iffcterc befielt aue etioa 220, jene auö 500 Skiffen. 3luf bcu Seen otct'

6alb!Riagara fann bie ametifanif^e -öaiibclSrnnrine mit 8cid)tigfcit ein^eer oon 10,000

3Rrtim unb aticm, luaö jum Unterhalte beflclben gehört, nad; fcbcm beliebigen fünfte

beförccvn unb an cit Äricgoflütte 1500 tn^tigt äUatrofcn abgeben.

iönffafo am ßrie-See ^at ftdi binnen furjer 3t«t jnm .©auplfiapetplafee be«

^anffle im Siorbujeften erhoben, unb trägt, obwohl eö einige bnnbert Stnnbcn loeit ton

Ccr IKccveöfüilc entfernt liegt, boc^ völlig baS ©eprägc einer maritimen Stabt. 5)er

Gvic ii"t vor^iigomeifc ein amcrifanifd)cv, ivic tcr Cntario ein canabifc^cv See. SDicfet

tvei|l mcbr nae^ iUontreat unb Cinebec, jener meiir nad) 3?cu=9)orf, SDiicbigan unb C()lo

^in. äiSaö m bem le^tern ^Miffalo, ijl am er|iom Äingöton; an beibeu fünften

müiyeii bie SBaareu bie großen natiivlid;en ißerbinbnngScanälc vnUi|T''u unb auberc iii^cge

einfdjiagen, um tno Wim ju gelangen. 3» betreff biefct legieren fiiib Kanaba unb

9ten=*j)otf aiebcnbu^ler; beibe bemühen fi^, ben fc^>onngveid)en -ßanbel burd; i^r 6)ebiet

ju lenfen. 3u biefem 3irerfc bauete ?lcu=g)orf ben oben ernsä^nten (srie =Ganal,

ber bei Sllbanv ben ^ubfon vetlnßt, loeftlic^ bcm J^ale beä aKot;awf entlang ge^t,

Si^enectab«, (£aniv'l>jrif, Sittle gallo, Utica, aiom, Svracuß unb ^alm^ra berührt,

bei Otoc^cfter über ta« 63enffeet{)al unb über Socfport nud) SBuffalo läuft. Somit

«röffnet er für 9icn = g)ovf baö grojHc @cen = iP ecf cn. Slmerifa vertanft bicü»

nii^ltd'e äiWrf bem ÖUnivcnicur von 9?eu=3)orf, Ift SBiti Ülinton (,1817 bi« 1822),

i.
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tcr tro^ all« Mnfeinbungm mt tiiUxn BpetUi baffelbt fctgann unb burc^fü^rtf. T>fr

ganjt wtßli^e 3:^til be8 &aaUi ivar bamalä }um grö^tm 2:^ci( nod^ tint 9Bt(bni^,

wel^t cWn buT^ btn (£anal f)t(e6t »erben foQtt. X)ie Oertlic^feii war fo Qünfiig, bag

auf imri verft^iebcnen fünften ^Strecfen von fte()ig 3J?;Uen ununterbro^en canalifirt

werben fonnten, o^ne ba$ au^ nur eine Si^Ieufe angelegt ju »erben brandete. 3((e

naä} unb na^ einjelne ^bt^eilungen bem SSerfe^r übergeben werben fonnten, unb ber

9{u(en beS SEBerfe« beutlid^ gu Sage trat, verlangten aui^ bte früheren ©egner tafc^e^e

aSoßenbung. Sinnen wenigen 3<>^rcn gewann ba« wefllirf^e 9teu=3)orr einen ganj anbetu

9(nbli($, unb nun ifl ed f^on feit länger aid einem ^a^rje^nt ber f^önße unb am beficn

bebauete Z^eil bed Staates. Slnfangd war ber Sana! nur 40 ^u^ breit unb 4 ^up

tief; als aber ber SSerfe^r auf bemfeiben in unglaublicher 9Beife flieg, fa^ man [i6) ge>

nöt^igt, i^n ju eiweitern, unb er ^at nun eine 33reite un 8U unb eine 2:i(fe i'on 8

Su$. X)ie Sinna^men, miit ber Siiccanal abwarf, veranlagten ben Staat SHeu-^orl^

aiiif anbere öffentli^e SSauwerfe von er^ebli^em 9lu|cn aber geringerm Umfange ju un>

terne^men. S)ie jtoflen bed großen 6ana(e beliefen ftd^ auf etwa 31 SIRiKionen S)ot(are,

welche bur^fi^nittfi^ mit fe(^dt^alb $rocent verjin^ werben muffen. S3or einigen 3o^<

ren warfen bic 9ltu-^oxUx dmäU, na^ Slbjug ber 93erwaItungöfoflen, etwa 2 äRidionen

Stellare ab, ober anbert^atb $roccnt me^r ald ber dtu^ beträgt. X)U 1846 vom

Staate 9teu-g)or( angenommene neue 93erfaffung enthält eine üBefiimmung, bergemä^ ein

SUgungefonb bas Kapital unb bie Sntereffen binnen etwa 20 ^a^xtn abiaiiltn foQ.

SSir ^aben f^on oben angeführt, welche amerifanifc^e £anbf}retfen bem Gebiete ber

Seen ange^fren. Ztaju fommt no^ Sßefl>Sanaba om GricSee, an ber Of}» unb

Ütorbtüfie bed <@uron-Seed, unb ein 2;^ei( ber Jtüfle bed Obern Seed. !Diefed gefammte

®ebiet ifl eine wa^re jtornfammer, wef^e wunberbar fc^neß beflebeU worben ifi: ^i8--

confin ^ötte 1840 etfi 31,000 unb 1847 fc^on 212,000 unb 1850 f^on 305,000

»ewo^ner; in SKi^igan flieg bic iBevöIferung von 212,000 Seelen im Sa^re 1840

auf 397,000 in 1850; unb in ^dinoid binnen 5 ^a^ren um 45 $rocent. S)er

^ anbei bei Seen beruhet vorjugewcife auf (Srjeugniffen bed 9I(ferbaued, bie vermöge

ber natürli^en unb fünfiti^cn SSiaffcrfiraßen mit (ei^tei Wlü^i. unb für bie weite 6nt<

fernung mit ver^ä(tnifmä^ig geringen Sto^m mi 3Rttx unb bann na^ dnxepa gef^afft

werben fönnen. SRit aßeiniger 3(u8na^me vi»n ^ewa i}aUn aße anberen Staaten im

norbwefili^en SBinnenlanbe Seefüfle, in einer ©efammtfänge von na^eju 2500 SQeg>

flunben. !Da0 ifi me^r, ald ©rofbritannien unb^itlanb jufammcn anffü^en uufweifcn;

auf Sanab'i oßeln fommcu bavon, vom weftlid^en Snbe beC Obern Seeä bia jiir OfJ»

gränje be80ntario«See«, 1000 SBegflunbcn. SJorauSfic^tU^ wirb noc^ auf längere 3"*

bie i^ü^t Mt be8 SticSee« bcn öfHi^en Cnbpunft für bcn Serfe^r aiif ben Seen

bilben; aber fpäter^in, fobalb bie eanabifi^c Äüfle be« >öiiron=See? crft eine biestere

©evölferung aufweift, fann eö nte^t fehlen, bap ra .&uron Set mit bem Ontnrio in

birecte Söerbinbung gebraut wirb. Jener bifbc im Cjicn eine gro^c SDai, bercn utlid)ei>

6nbe ald SHottawaffagabut^t beftinnt »ft. 33eimi»flfl biefet unb beS SimcocSceö läpt

ft(^ o^ne S^wierigfeiten eine ßanafterbinbung mit Scronto am Dntatic^Sce

"^crfießcn; bie Snifernung beträgt nut 90 cn^uidv »JWeiicn, <v>ocn 35 auf bcn rimcrc

faffcn. (?i:t folrftcr Gaiiaf würbe, mit ^^crwacuiig tc« jtfigcn Umwege?, bcu Ciitario

einem großen 5^'ei(c tes 9JorCivc|ien« jii.wu^^ maiber

W^
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SBefanntlit^ Qc^t fc^cn fei Uchrfc^ufftSSnfrcn ein UixiiftUüftv Z{)tl\

trtibf unb 3We^I au^ au8 bem amcrifanifc^fn SRertwcficn iiad) ßuropa. ©it gfrage,

auf »ct^e 9lrt tiefe Slrtifel jt^ am raft^cflen unt wo^Ifcitfien tejie^en fn(fcii, genjiimt

teS^atb auÄ für unfern Grtt^eil ein 3nttrefft. Ganaba wie 9?fii'2)orf ^aten «jorjug«.

weife }U bem Sroedfe, tiefen ^nnbel bur^ i^t Qiebiet jit leiten, i^re ßanäle gekuet.

SBaö für taö lejjterc ber .^nbfcn, i|l für baö erflere ber @t. 8orenjProin, bit gro^t

«JJiiläaber btö Serfe^rö, Slber ber St. gorenj bietet ber ®(i;ifffa^rt gro^c ©^»ierig«

feiten unb ^inbernijfc bar, 3roif(^en bcm Srie unb Dntario ^al ber 9liagara ben if

rühmten SäJafferfaö, weldier bic Sc^ifffa^rt fiemmt. Um tiefe« 'nbernip ju befeiliflen,

^at man ten Sßellanb» Kanal geliaut, ber wep^ »on SJurfafo auf ber canabif^tit

Seite bee grif«@eeö bei ^crt ©tanlet) beginnt, unb etwaB wefHi^ »cn ber SWünbung

be« Sliagara, bei ®t. Sat^erineS, in ben Ontario mönlet. Diefer lefetere liegt ganj

auf bem geraten SBege jum äücerc. 3ln feinem öp^en ßnbe fle^t Äingflton , wo ber

eigentli^e St. 8orenj beginnt, Sfnf ibm ge^t bie ga^rt bur^ tie Saufenb 3nfeln bis

93rodptßc unb weiter nac^ ÜDidfenfon« 8anbing, etwa 60 Stunben unter^fb Äingetcn.

einige Stremfcbnellcn jwif(^en jenem «pfafce unb »JJreSeott bKbcn n 'c^ fein J&inberni§

für bic St^ifffa^rt, aber jwlfc^en 35irfenfcn8 Sanbing unb SWcntreat (iegt eine ganje

SÄei^e gcfä^rli^er Stromf(^netten, auf einer StrcÄe vcn etwa fet^e Stunben, <Bv. wer«

ben burd) ben St, 2orenj=Ganal scrmieben, ber »on l5icfcnfon6 ßanbing na^ ßorn»

wafi am obern Snbc beö St. gran(i8=Seeö fü^rt. Sine weitere Untertrci^unfl (rteibct

bie S^ifffabrt auf bem Strome jwifdjcn biefem lefetern unb bem St. 8ouiö>@fe: man

l)at ba^er am füblidjcn Ufer beS SliiffcS ben 33eau^arnat8»SanaI gegrabei. 9lm

Snbe be8 St. 8out8»See8 bietet ber St. fiorenj bnS fe^te gro^e Jßinberniß bar, tie

Stromf^ncDcn »on 2a ß^ine, wel^e ter 8a (?^tnc=ßanal umgebt, ter jenen See

mit tem Strome bei SWontreal »erbintet. Sßeitcr abwarte, im feilten St. «Peterd-See,

\\i fc^r unftc^creS ga^rwaffer, ba6 man buri^ mannigfa^e ffiaffcrbauten weniger gefä^r=

lic^ ju machen prf; bejlrcbt ^at. Sei JroiS SiioiereS, weites nod; me^r al8 200 Stun=

ben »on ber SWimbung entfernt liegt, fpütt man bcretis Sbbe unb gfut^, unb von bort

ab ifi bic ^afjxt im Strome ni^t weiter gehemmt. 9Jo(^ eine anbere SBafferflraffc fübrt

ocn Kingston bis SWontreal »etmittcljl bcS 9libcau-6anal8, t(t vom ffnbe beS

CntaiiüsSecö na^ 93ijtown am Dttawafiuffc jie^t-, üc liegt jcbod) abfciten, unb bat nur

örtlit^c SlMd)tigfcit. OJWan i?trg(eid)c über bie canablf^en ©cwäffer S. 327 ff.)

Seite gro^c .gantefsflrafien , jene teS 6riccanal6 unb be« -öutfone , wie Me beS

St. 8orenj, ^aben ibre Sorjüge unb SfJa^t^eile. 3» SuffaIr mu^ bic üon ben See«

fommenbc ©aare umgelatfu werben , ba auf bem (Sanale inii Sanalbootc geben. Tic

3cit » nmlabuiii\ aus einem 2^onncr »on 300 Sonnen auf tie Soote crfotbert jwei

^agc 3f't- 't'tc Kauatfa^rt bis SUbanp, eine Strcrfe »on etwa 160 SBegj^unben, er<

forbfrt 8 bis 12 3:age; am «öutfoii wirb wieber eine Umlabung nölbig, unb tie

"JIW'-, aui. Suffato i|l faum oor 14 bie 16 Xagcii in 9teug)crf, bis wo^in taS Sar-

ul ä»febl 2 Shilling 9 qjence, ter J^ufdicl Oetreite 10 «Pcnic gra^t fojlet.

I5ic canatifdjen CaiiäU jtnb breiter unb tiefer, unb ein St^iiff aus Suffafo faun

obnt rrnjutaben bis na* Wontroal unb Ciuebec fabr n; ein ^rovcücr legt tiefe StrecTe
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ven 050 ciifllif^cii SWtiUn binnm 4 Sagen jutiicf*), iinb tit gra^t tttragt \t 2

®(^iatnd 4 $(nc( un^ 9 $en(c, tvtU no^ imnur aJtangct au Si^iffen ^cttf^t; bd

eroberet ßoncurrenj würbe bie gra^t ft(^ fleringer ftettcn. Soii Sleu-^orf a6 \}at tit

in ein ®eef(^iff verlabene fSäaaxt feine weiteren .^inbernife ju üt^ertvinbtn , wä^rcnti

Ciuebec no4) 350 eiiglif^c SReifcn von ber 8trommünbung entfernt liegt, gür tie

ga^rl nn* ßuropa flcßt ftc^ jebo^ baS 3<'t»«t;i«ttn'P jmifc^en treiben jieinli^ gtei(^.

Der St. Sorenj ifi 6 aRonate im 3a^re, i'on ber jweiten SBü(^c 9lo»em6er8 6tfl Slnfang

aSai, nii^t }U tefa^ren; ater au^ ber ßiiecnnal wirb im SJovember at'gelajfen unb gc

(d^Icffen, bamit tad (Siö feine Ufer nic^t befi^äbige. 6cmit ^»at 9lcu=g)orf, wo bit

Sdnfffo&rt auf bem Kanäle im Saufe be« SDlärj wieber beginnt, ü6er Ganaba einen

SKcrtlicii ron etwa einem SRonat. 916er M ber unermeßti^eu $robuctionefä^igfeit unb

bem ticfenliaft fi^ entwidclnben Serfe^r ifi anjune^men, H^ jebe ber beiben grr^en

•Öanbelejira^en i^ren reichen SJnt^eil an ber ©cförbcrung ber ®üter fce^often, unb Ga»

Kita bcträc^tli^ gewinnen werbe, ba blc Sluf^ietung ber englif^cn Sd;ifffa^rtegcfefec i^m

ganj befcnberS ju ®ule fonimt.

SWan I;at bic »erfc^iebenen Stromf^fleme unter einanber, fo wie bcn Slttantif^cn

Ccean mit ben 33innengewä|fern bur^ ein ©Viitni von Ganälen in ÜBertinbung

gehad^t, bad jivar ki weitem nodi ni^t cotfenbet i)l, itteöj f^on na^eju eine Sän)iie

»ou 4000 englif^en SReilen begreift. SJBir erwähnten weiter oitn beö grofen Gric=

Ganal« ausführlicher, weit berfelbe bic Sircinigten Staaten mit ßauaba in unmittcUnne

Scrbinbung tringt, alfö aud; von internationaler S3cbeutung ifi. äßä^rcnb bie Kanäle

in ben Staaten 5l:u=6nglanbS nur »on öttli^er Süi^tigfeit ftnb, fcilben bie ütnigcn

jum X{)tH eine 3lei§e großer Serfe^röwege jwifd;en i>crf(^iebencn (Regionen bc8 Sunbeö;

iiamcntticfi jwifc^cn bcn Staaten an ber Sccfante unb bem äBcfien. üDic JTü|lcnregion

tcfijjt ein auegcbc^ntcS ßifcnba^nfijflem, bagcgen festen i^r Ganäle »on Sterben nad)

Süben, für wcli^ie auc^ fein SBebürfni^ ver^anbcu ifi; ber 9leifenbe jie^t bie Sd;icncn=

Wege iht, unb bic SBaaren bcfrrbcrt man ju tilligem J5rad;t))reifc auf bem ÜKecre. 2>cr

ßrie = (5anal, 364 aWcifen lang, uciHnbet 9?eu.2)i'rf mit bcn großen Siniienfcen, unb

jugleid) mit bem StromgeHctc bt« ÜRiiJiiJivpi , ba ber ®cnefee=93allev^6anal i^n ju

Siodufter mit bem jum Sillcrttiann« fü(ncnbcn Ganal, unb ber am SrieSce licginncnbe

C(no:Panat i^Mi, frcllid; glcidtfatlö ciiif einem Umwege, mit bem C^io vermittelt. —
üDer gro^e vennf^lvanifclK Kanal läuft mit bem 6rie=6anat etwa in g(cid;er 9iid;=

tung, unb crfd;eint in mandjcr iBcjicduug alö tiu Geucurrcnt bc8 Icfetcren. Unter bcn

äßaffcrftraßcn , wcldte bas ajieer unmittelbar mit bem aJJiffifilpvil^fomgctiietc vcrtiubcn,

ijl er ber am mciiien uörbtid) licöcubc; er ^)at eine aJJcugc Sli'iweirtuugeu. — S}fr (J^c

fapeafe^CHf'ßaua l in SWanilanb unb Sivginicn, l'ftV'H't tfi 9llcjaubria om ^c-

tcmae, refpcctive hi GJcorgctcwn, läuft vcn bort bie .Cviiicocf, 114 5Wcilcn, ifi uod) tci

wcitfiii iiidu voKcnbct, wirb atcr cinfi vrj febv grofici- ©idnigfcit werben. Sind) ber

3amc6 !Hivcr= unb flcn^awa» Kanal i|l no* nidit vollenbet; er läuft, 164 anci=

*) C^ni Jiiiii 184i iiuulttc ein t'iimvfKluHMur tii- S.ibrt i?on Toronto n.i;I) 5)Joiitteal, nlü»

eine a^CjV'tvctfe von 470 cn^lifdicn 9)!iilcn, uollfünrnji bcfiadjtci Innncn jnjci I>iijiii unl fcdu^

Stiinrai: rr nilir üba Mc Stvonifilnicncn re-5 St. '.'oicnj.
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6en fütlic^en unt wtpii^icii Staaten fiiiDcn wir i'ifle fünjlIiAc äöafffrverl'iiitungfn,

aUt ein grofe« aagcmelnefl ßanotntfc ifl ncc^ nicht fntu'orfen. iPei tct Bfr(>äniiifmä§ijj

bannen SSeuöIferung, hl bot großen SWengc langer unb kquemer nalürli^ier ©atjcr«

jlra^eu unb bem immer mc6r ft^ enuciternben gifenOajinnete wirb man eine« fo^en

nD^ auf lange Qtit ent&c^rcn (önncn.

SBir fügen ^ier eine Uefcerfi^t bei Kanäle ^inju, unb werben iti S3ef(^rei<

bung ber Staaten einjelne «Puiifte uon (Sc^cfcHc^felt nä^er berühren. SWalne ^at ben

(Eumbetlanb. unb Csforbcanaf, üOajJcifen. 9Ieu'^am>)f^ire : ben »cw.Canal,
jur Umgc()ung ber SäJafferfäHc beS «Wenimarf unb anbcver glitffe, 14 SW. anSermont:
bcr 33cIlBW = gan6.e., Va 2R.; aBaffac^iifcttB : 5KibbIefej = e. tjcn Sefion na^

Sowett, 27 Wh; -{lampffiirc. unb ^ampben=.K, «on ber Goniiecticutlinie bi«

J^ampbcn, 22 Wl; ölacf fione = (i„ ven qjro»ibence bis SBcrceflcr, 45 ü». ; SMon-

taguejß., um bie 5äHe bee Gcunecticut, 3 ÜJ?., unb ju bemfdben 3wetfe ber 2 aScKcn

tiingeSout^=j&ab{ev = G. — 9i^übe36fanb ^at tcn oben erwähnten Sladflune^G.—
Connecticut: J5ormington=(S., »on 9leu'^aten Infl jiir nörbli^n ®taat«elfenba^n,

56 Ü3i.; enfielb»6., 51/2 51«. — 9lcii.g)ovf: ßriC'Ganal über SJIbanv, ®^enec=

tab^, Siottcrbam, Slmilerbam, Gonojo^arie, 2ittlc gadö, Utica (wo bct (i^enango»S.

einmünbet), ^igginS, an ber aWünbung beS Oneiba«® ec = G, , ©vt^Jcus, wo ber

Oöwego^S. beginnt, Ganton, Sotbi"'. SKcntciuma an ber Ginmünbung bcö Ga^u«

ga» unb @eneca = G., i\}o\\&, ^Palm^ra, 9io^cflcr, an ber Serbinbung mit bem ©e-

nefec»g3aIIc9 = G. S3rorfport, SllOion, Socfport, SBIad fRod biß Suffalo. — S?er

G^amptaln-G, »on Silban^ biß Sö^ute^otl, 73 ÜR.; GbcnangorG., von Utica biß

Sing^amton, 97 Wi. ; Gapuga^ unb 8cncca=G., »?ou 9«ontejuma biß 65eneva, 21 2Jl.

Dßwego'G. »on ©vi^acuß na^ Cßwego, 38 3)1. G^emung = G. bom (Sc»ern'5ee

biß Gorning, 33 Wl., uut mit feinem „Secber" 49 Tl.; Gvo ofeb-Saf e=G., 8 5W.;

Oencfee'SaücV'G., «011 Olod)e|ier biß Daneintto, 52 SR.; ber J>elaware= unb

^ubfon = G. »on GDbijinde im Staate 9lcu'2) ort biß Jjoneöbafe in ^Scnnfijlvanien, 108

3K. — 3n 9ieu=3crfe^: ber aJJorriß = G., oon 3crfcV'Gitij bi^ Gaflon in ^ennfvloa»

nien, 102 Wl.; Delaware- unb 9lavitan»G. von Sttu-SPvunßwic uadtlrenton unb

Sorbentown, 43 SK. T)icfor Ganat ^at einen fcliiparcn „?ceber", bev »on Srenton

biß ©ajonoille am ©elawavc rtid't unb 23 2)i. lan.^ iii. — 3» ^cnnfithninicn , tai

nte^r alß 1000 aJlcilen Ganäk bat, burclijiefit ber ^ennfvloania^G. eine Strede

üon 312 2)?., »cn Golumbia biß ^pittülnivg. 2)te Gentralbivifion bcffetbcn ge^t

üon Columbia über.öarrißburg nad; ^öo(lib>nißbuvg; bic SUtegbannii» unb *)3ortage>

9tatIroab von Summit biß 3o^nßtcwu (36 >!){.); bie aöe|lern = Di»ifion von

?aureI.ÖitI®ap biß «Pittßburg. !Cie Sußque^anua^'^Divifion iweigt von ber

.Öaiipttinie ab bei Diincanß=3öf>int'. 15 a«. oberbalb ^avrißburg, unb erfivccft fic^ biß

Gumberlanb, 40 3«. 5Die aöefi = 5Bran^ = I5ivifion, vm SRort^umbcrlanb nadj

5arranbfivtHe, 75 Tl., jur 3lcgion ber bituminöfcn Äo^icn; bie 9?ovtJ) = 'iPraud) = !Di*

ülflon, von Sfort^iimbcrlanb mä) Saefawanna, 73 SM. jur 9logion ber 9lntbracitfob«

len; bie T^elaware-lTivif icn, von 2^ri|lol nac^ Gajlon, "^O SW. ; bic sPeavcr:1)i=

Biflon, (Srie^Gstenfion jc fub.cu bic Ganaüinie von ^ittßburg biö Gric fort.

/ I
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136 SDt. tu ®<^u9lfil(>9laD{0ation>Gompan9 f>(grcift: Canälc ime Sc^Uic

fcn von fp^Uatdv(*ia H0 $OTt Sartoii, 108 aR. 8(^i0^<9taeigat{on>aom))an9,

vcn ttn CSrtat SaUd M6 (Soften, 84 SR. nnion>G., von fR(atiin(f nac^ 9!2ibt(ttown

(im <Siidi|iir(hinnAt ^3 W. Sudqur^anna^'C, von Sörig^teoidr, (SoIumHo am

3ndqn(^anna() grgcnribcr, H« <6aort be ®ra(e in 9D7art)(ont), 45 9J2. Sffiir i^adcn ({(

iPtbtutunß b«r pcnnftiloonif^ini Ganält f^on frü^itr uad^flfwifftn. — 3n ©flflWflrt

:

G^efa)?(afe' unb 1>tlawaxf(S.., von Dtlaivare Sitt; nad> ißacf (Smf, IDtarpIanb,

11 a». — 3n «Karvtanb: S{iffa»>tafe« unb Ojito.ß, (f. oben). 3n Sirflinien:

bcr 3atnt«'8l(otr'(5. (f. oben); btr iDi0maI<®wani|5'(5., von Deep (Smf bis

3rict« ßrecf, einem 3"fIiifTt beö ^aCcotanf, ber in bcn ?(lbemarte>®unb, Worb'ß'flroliiui,

föUt, 23 aw. — 3n ?iorNGarolina: gSJtlbon.C, um bie gälle be« JRoanofc, 12 av.-,

Gliibfoot« unb ^arlam'6., l'/j SW., bei ©eaufcrt. — 3n ®üMJnroIina: ®on=

tet = 6., bon G^arle^lon jum ®anieefluj[e, 22 SW. SBin^am«C., von aUinvatv-S^tU)

bis ju einem Bufluffe befl (Saniee, T'/j SR. tU (Sd;if|rfa()ri auf bem Saiarebafluffe i(l

bui4' 5 Kanäle »erbcffert »orben, bie jufammen eine fiänge von 11 '/j SW. ^aben. —
3n ©eorflia: ber SBru nflwicG., von ©tunsroic jum Slltama^a, 12 ÜW. — 3" 5'1'V

tama: 9Ru8eIe<3^oale>G.; er umgebt 4Jinbernij]"e im Jenncffeefluffe , 35Va a}f.

X>tx i§untepi(fe = G. , von .ßuntSvint na^ Iriania am Jenneffee, 1« Wl. — 3"

Souifuina: ber 9aTtitaria>G., von aien^Crteand )um 93a^ou Imt Sonne, 21 3)1.

Gonal. imb 25 50?. gef unb (Stromfdnfffa^rt. 8afe»Serret'(S., vom äBa^ou 8a

^cüxife bis jiim 33frret=(See, 9 SW. Crlea nö'SBanf-S., von 9Jeu>CrIeane biß jum

See $OMtd;>irtrain, 6 3R. — 3n Äentud^ : Souisville« unb $ortlanb=S., 2V2
aw. laufl unb für bie ßröflcn Dampffc^ifft fahrbar. 9ln ben glüffen Äentudi; 8i(finj5

unb Oleen finb mandjt 9lrbeiten vorgenommen werben, welche bie <Bä)l^a^xt erleiditern.

3n C^io (me^r a(6 700 aH.); ber O^io-G., von fftevelanb am ßrie-Sce bifl *Portfi<

mout^, 309 aJ}.; äöalbonting-G., von ffloSeoe bi« 8Jo(^e(ler, 25 3«. .Öoding-G.

von Giuroa nacb Slt^tenß, 56 aj?.; aBiami-G. von Gineinnail bis ©atiton, 66 a».;

a)Iinmi = Ganal = gjtenfion biß 3uncHon (am Sabaf^= unb Grie^G., 3nt'ifl"fl)

115 Tl.; 2öarren = Gount9>G. von Sebanon na^ SRibbletown, 19 Tl. ®ibne^>

geeber 13 aw.; aJJart)8»5ceber 11 Tl.; aRn6fin9unf3ni>>tovement, von

üreSben biß aJJarictta unb -öarmar, 9ia». — 3n3nbiana: ber 9Babaf^= unb Sri e.G.,

von aRan^attan in C^io über Defiance, Sunetion, biß jur ®tnte 8ine, 88 Tl., bie

3nbiana«!Civifio ' von ba über gort 2BrtV"« ""'' 8oflanßport biß 8afa^ette,

143 Tl. Der aül;iteroater"6. von Samreneebiirg über Sroofville biß Gambribge,

08 Tl. 3n 3llinoiß: ber Silin oiß« unb aRic^i 8an = G., von G^icaflO na^ ^eru,

100 aReilen.

9lu$er bicfcn veHenbeten Ganäfen finb no(^ (Streifen im Seiauf von etwa 500 enß«

lifien aJJeilen vcr.neffen werben, unb t()eilweife in ber aiußfü^rung begriffen.

I'ie 8anbjlra^en laffcn in be» meiften Steilen noiij 93ieleß ju wünfc^en übrig,

nanientli(^ in ben neueren (Staaten. Cbnc^in bieten bie vielen SBaffenvegc für bie 93e:

fcrberung ber fReifenben unb ber ©acivcn im ^nntxn gre^c 8cid)tigfeit barj bie (Sifen-

ba^nen fameu für Me gewe^nlt^en Strafen in ben S3ereinigten (Staaten ju früb. üTte

einjige ^icmlid» .mtc Satibitriifie von bctrM'tlic^cr 9lu6bebniiiig iji bie grof'f aiatii'.
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ii,tl|)iaß(, »((((( von '-Ballimorc iiim Z)ifie hi W^ccltiig fü^rt , uitb von (a rocitcr

iv(fiH4) nni^ @t. Soui« gt^t. !X)ß(^ rntiVridit aiid; fit nur im i^Uifui llfsUt bt^AtlU'

lun 9lnfortieruni)tii. Mt üixi^tn Santfira^cn ftnC mcfiT ober loenifler in fi^Iec^tem du«

jlanfce unb im üüinJer ober bei naffcm Süe»er „ flerabeju abfd;euU(^. " 3n ber neueilen

deit i)at man angefangen, für ben 8ora(bcrfe(ir auf bcm platten Sanbe fogenannte

«Pianf »loabfl, fflo^lenwfflc, Sveüerllraßen, ju bauen, roie fie feii ianger 3elt in ein>

jcinen Zi}tiUn 9iu9lanbd befannt ftnb, uiib vor etma anbert^aib ^a^rje^nten in Ganaba,

m bie Golonialrcgierung einige Streden bauen lie^, fit^i als nüfclid^ unb bort^ieildaft

^cran«(ieüten. Solan noöeli bicfe, ttm j»ölf gu9 lange SreJter auf unlerliegenbe -ööL

jer. 3n ber Union würbe bi»fe8 neue SBerfe^remittet, weti^efl namentlich ben 8anb.

wirt^en fe^r ivillfommcn iß, inbem ti i^nen einen bequemen iJBeg bietet, it)xt $robucte

auf bie na^ien üWärfte ju bringen, juerft im Sejirt Cnonbaga, 6taat 9leu»3)orf , einge-

führt, unb jwar 1846 im Dorfe Gicero, bon Svracuö nad; Gentral Square. Gin

iBi'^lcnioeg ro{let bnr^fd;nittlid; für ein cinfad;ee 6)eleife 1000 ^oQard auf bie SReife.

Seitbem bat man <$unberte foId;er (Strafen gebaut, bie in (;ol}r(i(^en GSegenben einen

»cr^ältni^mä^ig fe^r geringen Äoflenaufwanb oerurfadien. Sie ^aben jum I^eit eine

aiifc^nlid;e Sänge, j. ö. jene eben entälinte 17 SW.; bie »on Utica na^ 8lome 15 SW.

;

von Utica nad; ^ribgeroater 18 3Jl,; von Utica na^ 6t)crborne 40 Tl.; von Utica nac^

^ÜJateroitte 23 Wl.. »on Utica mij SWo^aiBf 13 2«., von SHon md) UnaCella Sorfö

unb GebarviQe 8 Tl.; vonäittici^atle nai^9)eioport 10 3)2.; oonSt^enectab^ nac^ ®ara-

toga 21 a».; von Monte na^ lurin 20 Tl.; von SHome nat^qjutaiM, »on 08»ego nac^

Svracud, nac^ Sterling, nad) ^aflingd, nat^ <&annibal. af{and;e bufcr Stäbte finb

f(^on bur^ Gifenba^nen ober Ganäle mit einanber »erbunben, unb boc^ i(l ber SSerfe^r

auf ben 5Bol;lcnreegen fet;r lebhaft.

Ginen ungeheuren 9luffd^i»ung ^at ber innere SScrfe^r in ben Sereiuiglen Staaten

burc^ bie Gifenba^ntn erhalten, »on meieren am Gnbe beSSü^rf« 1850 eine Strede

»on nid)t UH-nigcr alö 88G0 iWcilen bereite »ollenbet war. 33or 1830 unterhielt man

jroifc^en «JJlniJCii, bie weber an brr SWecrcafüflc no^ an ben großen Seen nnb an f^iff'

baren Strömen lagen, nur Serbinbungen »ermittclfl ber fd|le(^ten ganbjlra^en ober ber

Ganöte, auf welken t;öd;ftcnö »ier ÜJIeilen in ber Stunbe jurürfgelegt würben. G8

fonnte ni^t fe^ftn, ba^ ein fo rühriges ui:b bewegli^efl 93olf, wie bie 2lmerifaner, bit

großen »Sort^cile begriff, welche burd; bie Gifenba^nen i^rem neuen unb jum üC^eil noc^

fc^r bünn be»ölferten Sanbe erwaÄfen mußten, unb fte gingen mit einem bewunbernö<

würbigen Gifcr and SBerf. 93ci ber Einlage ibrer S^ienenwege würben f«« freiließ burdi

bie Sef^affcn^cit befl ©elänbeö unb man^e anberen Umflänbe ou^erorbentli^ begünfligt.

3unä^(l fojicn ®runb unb ©oben im Sltlgemeinen nur wenig, braud;bare8 .©olj ifl

ütlfii} an Ort unb Stelle fajJ für nichts ju ^aben, unb ber Sau »erurfo^te nur in

fcltenen gäflen örtlid)e S^wicrigfeiten. 9lu^er in 9leu=Gnglanb, auf ber Strerfe ton

Soflon na^ Silban^, im wefllic^en 9leu=g)orf, unb in «Pennfvl»ani«n - fintf' man ""'

flcnbd große 5Dur(^fli(^e, lange lunneie ober geneigte Gbenen. 5lu(^) begnügte man fi^,

namentlid) im 3lnfange, »ielfa^ mit ^öljernen S^icnen, auf weifte Gifenplatten genagelt

würben, unb bauete um fo wohlfeiler, ba man fift mit einfachen Oeteifcn be^alf. 3"*'

befonbere bie Äü|ienfire(fen »on SBoflon bid 9leu=Drlcan8 bieten faum irgenbwo ein
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622 Oifcn&abittn in frtn !&CTctii<(tt(n Sitaattn.

ixiUifti J&intictni^ lax, unb auf tcr &00 9fl(i(tn fangen Stretfe von $^i(at((p()ta t<j«

ÜBKmington in SHorb^darofina (auftn bit ®^i(ncniv((ic fa|l aQcr Crttn auf c6tntm !9otrii.

£)ie ct|}c Sif(nf*a^n in btn Sertinigten Staaten würbe 1827 gebaut; r^ tear

bie vier WttiUn lange Cluinc^ba^n in Sl^affa^ufette . auf »clever man Steine aM
ben ©ranite-^iaa jum 9leponfetfIuffe f^affl. 3m Sfl^re 1829 würben 9 SWeifen ber

SSaftimore» unb C^io«93a^n, bi6 JHelap'^oufe eröffnet; bamnlfl na^m man aurfi ttc

SBa^n »om SWc^awf §um ^ubfon in Jlngriff. I)er Schienenweg jwif^en 5lewcaf»e am

£)elaware unb Srendjitown am @(f> (River, ber in bic G^efapeafebap fällt, batirt von

1833. du berfeiben 3cit würbe bie Sa^n t)on ^mbo^ na^ Sorbentown gebaut, bie

erfte in Slmerifa, wel% »on einer 8ocomotiüe befahren würbe. 3in Slnfang be9

3a^rc8 1847 waren für Sifenba^neu, bie mit wenigen ^uena^men fämmtli^ burc^ bie

strafte von ^Irivatleuten unb (Eompagnien ^ergcfleOt würben, weit A^er 130,000,000

l^oKarS verausgabt werben.

^üi na(^fie^enben 3:abellcn ergiebt ftc^, wel^e 9(udbc^nung bic Sifenba^nen in

beu bereinigten Staaten bereit« in ber SKittebefl ^a\)xti 1850 gewonnen Ratten. Die

mcifien S^icnenwege finbet man in 9leU'SngIanb , namcntti^ in ÜRaffa^ufetta ; fobann

in 9lfu=g)orf, ^ennf^fvanicn unb (Georgien.

jgicr folgt jitcrfi eine 11 e b c rfi ^ t b e r 21 .§ a up 1 b a ^ n e n V o n OT a ffa^u fett S

:
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266,287

283,.''<>

I69,90.i

429,443

31,145

120,412

95,090

209,686

26,783

119,712

255,160

23,668

99,486

90,817

15,714

159,661

235,772

11,833

101,231

85,044

115,407

588,322

91,645

Tiitft 24 Sa^nfii, mläft jufammen eine gänge »on 1025Vj SWcift ^aUn. er.

gatcii im Sa^re 1S49 Dtoittntcn iin IBftragt tcn 3, 6, 7, 8 He 10 ^»rccdii, im

Diir4)fi^iiitt etwa 7 «Proctnt. ^u^« benfelttn waren 1850 nc(^ jwölf, raeifl furjt

SBa^neit, jufammen »on 99 Va OTeile aäiigt »oflenbet, unb ferner eine 6eträd)»Ii(^ie

Jlnja^l Heiner BweigauMäiifer von ganj loealer Sebeutung. Sämmtli^e Joannen im

Staate SKaffa^ufette Ratten, in ber TOitte tc« Sn^rt« 1850 jufammen eine gänge ten

1216Va 9)lcile. 9(uf et«5a 5 englif^c Ouabratmeilen Ofcerflä^e fcmmt eine TOfilc

ßifenba^it, unb ble Cifeuwege liegen fo na^e tei einanber, ba^ im !Pur*f^ntit ein

S^ienerjlrang von bem anbern faum 7 engtif(^c ÜUeifen entfernt ifi. Dtefc neuen Gom«

mnnieationemittel ^aben auf SBo^Ifianb unb Oereerbflei^ eine, man mi^c^te fagen eief-

trif(^e SBirfung. Der ficine Staat OTaffa^ufett«, beffcn 33e»ölfevung um mcbr alfl eine

viertel aHiKion Seelen hinter iener bed ©rof^erjogt^umS Säten jurüd|lel)i, legte allein

in ben 3a^ren 1846 unb 1847 ungefähr 60,000,000 D. in neuen proCuctiuen Unter«

nc^mungen an.

3n SWaffa(^»fett8 ftnb aufer ben tejei^netcn Sahnen no^ melire anbcre im 9?au

kgriffen, bur^ rocf^c bie ^au^stünien mit jenen in anbmn Staaten in 55er tin»

bung gehabt werben fetten. S3on ber JJlü^rigfelt im (Jifenba^ntau fann mm ftc^

einen 33egriff ma(^en, wenn man weif, baf tic 8cgi«Iatur von ÜRaffadjufete wäl)rcnb

i^rer Sifeung »on 1846 ni^t weniger al6 18 ÜBa^nen mit einem ßa^ital von 5,795,000

Doflarö geneßmiflte, 1847 wicber 16 mit 4,822,000 ©otlar«, 1848 atermalö 19

mit 7,105,01m 15oflar«, 1849 np^ 14 mit 2,470,000 iCoüare, unb 1850 abermalfl

5 Salinen mit 740,000 Dcttars (Sapital!

SBofion bilbet ba8 (Sentrum für tit (SifenKi^nen SWeU'gnglanbö. füen biefem

grcfcn Sluegangöpunfle erfiredtcu ftrf; ni*t weniger als fielen grofc fiinien inö

Snnere, welche f^on im Slnfange bcö 3-
'

'« 1848 mit i6ren gcrtfofeuiigen eine Sänge

von 1773 aJJeifen Ratten, unb einen Äc,. lufwanb vci 70,000,000 SDrUarö verur«

fa^t galten. iJcr er(le üDampfivagen war w.;9 Soflon am 7. ^tptii 1834 acfafiren.

Die nad)|le^enben Angaben jeigen, in wie großartiger SBeifc ber IPerfcfir jwifc^en ber

Secfüjlc unb bem ^interlanbe ftc^ fc^on gepattet ^at.

Die SSofton« unb SBorce|icr-9*a^n läuft wefili^, etwa 44i'2 ÜReile, na*

Söcrcefier, wo fte mit ber SaJejiernsSlii ilroab in Sctbinbung jle^t, 'it, g{ei(Jfatl8

luefilt^, Bis ®reenbuf^ ge^t, 155 SW. -Otcr tcginnt ber Zxc\) anb '«recntuf^

Slailroab, nac^ Sterben, bis Sro^, 6 W. bort bie S^cnectabn» unb Sn«^«

3?a^n, 20 SH., bie S^enectabv unb lltica»8afcn, 78 f?., bie Utica= unb

Svracufl S3a^n, 53 Wl., bie S^racuö» ':nb 2lul'urn«©aM' 26 3Jt., bie

Sluburn>u:!b8lcc^efier.lBa^n, 78 «W., {Woc^cfter- unb 9(ttica.S3a^n. 433».,

bie 9lttica» uab 5Buffaro>3^a^n, 31 aWeilcn. Die »a^nlinic vcu Sofien bifl

Suffalo i(t 535 aReldri laiuv Sei Suffaio beginnt bie 9?iagara»Sa^n in nfrb«

li^er SRi^tung bis ju ber 5lia5>Vi'a « SßafferfäHcn, 13 ÜR.; gegenüber SJiagara, auf ber

cflnabif(^en Seite, beginnt rk grcfc aBejl^ßanaba Sa6n, bie jum J^eit veaentet

iji, unb nnäj Süb^SBcfien bin bis Detroit, 227 SR., läuft. Dort beginnt btc (Sen=

traleifenbaH von ÜRii^igan, 220 Tl., bis 9lcu = SuPo, wo bie Safavette-

iinb 8atc = ÜJli*i.Mn = Sabn anfängt, tic natli Sübcn jtcbt unt bis Safavctte in
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621 (SifcitOa^iicn in ttn aScrciiiitjten Staaten.

I

3nt;ia>:a, 100 Tl.. fort^cfrl^t toirt. •^itr ficginnt Ht 3ninois>Cientra(<9a^ii,

t)ie m^ Sßcßen (t« Sprin^ndo in SOinoid, 180 Tl.. läuft, unfi in SScrMnbung Ot^t

mitter ©^ringfidt)' unb ®t. £oui«'93a^n, 90 aK., tie füMic^ bis @t. Soitie

ge^t. (£in}c(ne Strtdtn bicfti groiptn äBtfiba^n finb no^ ni^t ooQcnbtt, to(^ foK

1852 feine Sätfe mc^r fein, fo bat bann Sofien in aRaffa^ufettd mit (St. Souie am

SRiffiffippi tuxif Ccifenba^ncn von 1365 äRcifcn Sänge in unmittelbarer SBerbinbung

fie^t, unb ber Steiftnbc von einer @tabt }ur anbern binnen 64 Stunben gefangen

fann. — du @anbudf9 Giti; am (£rie<6ee beginnt bie SKab<9tiDeT>Safin,

m{d)t nac^ <5äbipe{ten läuft unb bid ©pringfielb in O^io rci^t, 214 Wt. üDort

beginnt bie 2itt(e«a)tiami>Sa]^n unb gebt in bcrfeiben Stiftung bis 6incin=

nati, 109 SDI. Sine 165 Wl. lange 93abn }wif^en S^icago unb ®a(ena iji

im Sau.
. ,^..j;^

Die 93oßon< unt $vopibence>SBa^n läuft na^ Süben, 4191., unb »citer

na^ 6tonlngton, 47 ÜR. — Sie Sojion» unb Soroetl'Sobn, 26 2»., läuft norb«

we|i(i^ unb ^at boppeltee QitUii. (Sie {ie^t in 33crbiubung mit ber Sa^n nat 9?a=

f^ua, biefe mit jener na^ (Soncorb, biefe mit ber 91oibba^n bis Sebanon in 9leu-<&amp>

fbire, wo bie Connecticut' unb $afump{!c>9{tDer«93abn beginnt, bie bis SßeQS Stiver

unb ®tan|Jcab fortgefübrt »orten i|l, jufammen 156 SDl. — S^ie Sojion« unb

aRaine>Sabn läuft nortöiKtc^ bis Sernid in äRaine, 73 3R., unb f^ept bort an

bie 93abn na^ ^ortlanb. — S)ie git(^burg'S8abn gebt nacb SRorbwejien, 49 Wt.,

bis Sitcbburg, wo bie 93i:rmont> unt 9Raffai^ufcttS'Sabn beginnt, tie bis Srattieboro

in iBermont gebt, 60 3R.; an tiefer Sabn ju 9(fbburnl|am, beginnt bie Sb(fbii'e>Sabn

bis Seflow'^ddS in SSermont, 54 Wf.; b'er f^Ii'gt tie Suatoan^Saba an, tie na^

9lorben jiebt, bis dbflrieStown in 9leu=.§ampfbire, 30 3)1. Dort beginnt bie SBermont'

unt (£anaba-9abn, bie mä) 9torben bis 9ioufeS>$oint am 6b<»"Plai>i'®(t Stb^i

40 aß. S)ann fängt tie OgtcnSburg-Sabn an, na^ Sütroeficn, no Wi. !Cie Sänge

tiefer Sinie beträgt 413 Ti. Sei SeOom'^aas beginnt tie Stuttänt^Sabn, tie nort>

n)c(lli(^ bis Surlington gebt, 118 SK. — Die Cftbabn (Si.fletn JRaiiroat) läuft nacb

aiortoften bis ju ter äinie jroif'tcn ten (Staaten SKaffatbufetts unb 9leui^ampfbire,

38 Wt., wo tie Oflbabn in 9i(u=<@ampfbire beginnt, bie bis $ortSmoutb läuft unb von

ta bis «ßorttant »citer gebt; (Sefammtlänge 109 SK. 3n «Portlant beginnt tie groge

Sabn )um €t. Soren), mä) aRontreal, tie im Saufe ter nä(^flen 3abre vollen^

tet fein foQ, unt eine Sänge von etma 250 Wl. ^at. — Die 0(t>SoIon^'Sabn
gebt na^ ®übo{ien bis ^(^moutb, 37 fSi. 9(n tiefe 92eben=Sabn(n fcbliefen ftcb, in

aRa)ja^ufette namentticb, febr viele dwtidbabnen an.

Slu^er ben obengenannten finb in 9Jeu-gngtaub noc^ folgcnte Sabnen vott»

entet:
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626 ($ifcnba()neii in 9Ieu<(liii|(aiit) un^ im Staate Sleiu^Jorf.

3)üv!). — Sro^» unb aiittlanb'Sn^n, tun btr »oriijm M ffiopteton in Sermont

abjwtiflcnb, na(^ Irov, 80 9». — Koiinecticut=iöanf^»3)a^n; »on ^tüow-.

9aU mäj ^xatlUbexe in aScrmont, 20 Wl., dne n^ic^tigt SStr^inbungefia^n {wif^en

btt! 93a^nen na^ 9tutianb unb btni Oiierionbe unb btm SonnccticutfTufTe unb bcn

üfiriötn »a^nen. — git^turg« unb aEBorce|let.g3a^n, 12SW. — öSreat Sunc
tion anb Union<Sa^n, (in S^itnemveg jur SerHnbung von Safl Sojlon gut

©omfltrM» t'ft 8ti#on, 6 »J». — SBlIton^Sa^n, »on 3lflf()\)<llt in 9l«u.^amp.

f^ire, an ber SRaf^uo' unb fiowfttbaön na^ SBiiton, 9 SW., eräffnft. — Ken traf»

«Ba^, »on 9Jcw<.§aücn natf; ©vtlngftctb; Sflltte 1850, wo»on 45 Wi., Ui Sarlfoiac,

eröffnet. — 9tauflatuf«©aH, eröffnet »on Sribaeport, in Connecticut, na^ SBin=

fleb, 62 SW. — ^artforb», «18ro»ibence» unb gif^filf . öo^n. eröffnet »cn

$(ain»i(ie, in (Connecticut, m^ Sßiaimantic, i3 Wt. — t)iitndinxQ-^ai)n. »on

ber flicie^nfliniflen Stflbt in i«eu>9)orf, na^ gioufeö ^oiiit am S^ainptain<®ec, 118SW.,

ijl gnbe 1850 ganj eröffnet tvorbcn. — ^ubfon»9llüer»8n^n »on ber @tabt

9ieu=3)orf na^ 9lllJan^, 160 SW., f(^on befahren bifl ^ouß^fee^jftc, 75 3». »on 9lcu=

g)prf. _ 9leU'8)cvf unb Svie, »on ber Stabt 9lcu»g)orf jiiin grie-Sce. 15icfc

S4n war 1850 bis ßorning, 301 3»., eröffnet. Stm 1. aWai 1851 ifl ftc in i^rer

gansen gäuflc bem SJerfe^r ut'craebtn worben. STOan fä^rt feitbem »on 9leU'g)orf na^

Glc»e(anb in 26 <Stunben, na^ ^Detroit in 36, na^ (Sincinnati in iO unb na^ (K^b

cago in 48 ober 50 Stunbcn.

SBir füflen ^ier eine UeBerfi^t ber Sahnen im Staate 9leu«g)orf M,

a-\i bem 3*»^« 1849. 6iiic aSerflleic^ung mit »orfle^enben SingaOcn jeigt, wel*c

$^ortfd;ritte 1850 gemalt worbcn ftnb.

Sa()nen.

*

9tl&anv unb €4enectat(i;

(JHDrtiiv uii> aaeft^Stocfltriftic

Slttica «nt SBiiffalo . . .

SJul'uru im» 9locl;c(lcv . .

Sluburii uu6 ®9riKii8 . .

S3uffii(» unb !8lad 9to(f . .

Suffalo un» 9tiagara %AÜi .

So^uga unb ®iti(|ue^aiiiia^ .

C^cmuiig

.{iiitfün unb 95crfff)icf . .

•ßubfon OHucr

Sewifton

£o(fvi>rt unb 9tiagara ^Mi

.

Song 3»lanb . . . ,

Kcu^SovI unb (frie . . .

9hiu2)orf unb •öatlcm . .

C9>»(go unb Stjvacii« . .

illcnffefaer unb @aratoga .

®arat0|]a unb 6(^(ncctaby .

nwif SBaufo^en.

aRcittn.
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Staat.

aHiffiflippI

l'tfuifiiina.

lenneffif.

JTentutft),

Sahnen.
Weilen«

länge.

irpflen.

$

SiiMana.

3niiu>i«.

üdiid^igan.

Siefihira nnt Sntffon

Sacffen unb Srantim

iWiffiffipOl (9lat(^fj un^ SWnleoim) ....
®t. gronciStfine mit a3ooM)iae

eiiuton «nb {ßort .ipiibfon

SWexicon. Oolf (9J.;0rIean» \ud) '^roetorti'ille) .

OTenio^i« nnb Saflrangc

eexinflton un» Ohio (nad) J^rnnffort) . . .

eouieviffe unb granffort (eröffnet nat^ gagrange)

Sittie SWiamf

'JWflt SJliBer iint (Srie-®ec

SanbiiSfij unt SWanSfielt

(Sohimbii« vwt CriesSee (eröffnet von fWanSficit

md) !Be[Be^ere)

GleBeianb unt 6p(iimbn8 (eröffnet nfl(f> SBcflington)

(£o(um6u0 nub Xenia

STlatiifon mt ZnHana)^o\ii . . ...
S^el^vulüe 3n't'8t'fl^n

(^afena nnt) d^icago Union (6(;icago nac^ ($(gin)

St. Gftnrle« ameigba^n

Sangamcn unD SOTcrgan (Springfielb m^ 9}apfe«)

Scntral (£)etroit n«t^ 9Je»»Siiiff,iIc)....
Sontf)ern (SRonrot nac^ (Soirwntcr) . . .

lecumfc^ 3n)c'gi'a()n

Detroit unb ^Pontiac. .......
'Jlbrion unb Sonebo

40

1*

30

28

24

27

33

29

27

84

13»

87

14

36

54

86

42

8

8»

218'/!,

93

10

25

33

398,AOO

100,000

168,000

480,000

1,808,40-2

1,784,2()0

1,106,131

8,884,633

300,000

Somit fltlltc fi(^, au^cr 9lc«»SnflJflnt> iinb 9leii!g)Drf, eine aWeiUnlänflc »on 4728, iiiib

fämmttit^e' iöa^ntn 1850 jufammenflmdinet Pon 8440 f^ernufl. 3m ^amax 1851

»baren 8860 SWeiftn bem aStrfe^rc übtrflcben, im aWal mctr flf« 9000 mdUn. 3»

ber iüngflm iitit l^at namentti^ ber @taat 3nbiana gro^e Stu^rigfcit im Sifen^a^it'

bau gejtigt. (Sr ^aite imOI^Tif 1851 f^on ben $(an ju 19 SifcnMncn entworfen,

bie jufommen eine Sänge von 1203 9J?ci(en haften »erben. üDabon waren 212 31ltu

Un bereits »offenbet*).

2lufl ben »crflefienben Srnfü^rungen ergiebt ft^, ba^ bie bis ie^t uodenbeten ober

im Sau begriffenen ©ifenba^nen in brei gro^t ©^fteme verfallen, met^e mit ein^

fliiber in SSerbinbung flehen, unb bret großen natürli^en Slbt^eilungen be8 Sanbefl ent«

fprec^en. 3"» Stürben liegen bie Sahnen, wel^e ju ben Seen unb jum ®t. So«

renj^tome führen, unb biefe mit ben öflfldien nnb mittleren Staaten eerfuiMen.

J)a9 jweite ®^(lem übergießt baö Äiiflenfanb jwtfd)cn ben Sltteg^annteö

unb bem SWeert mit ßifenflraßeu , baö britte läuft im SBeften bet Oebirge, ifl

•) OTan berechnet, ba§ (fnbe 1830 in 3tmeri!a unb europii etwa 26,800 engtif^e Weiten

Sifenbflfinen »cflenbet »aren, beren Sau, bie e^öpfung eine« aJietteljabrftnnbett«, bie^umme

»on 2300,000,000 t^ollar« fojtetc. 3ln eiuanbcr gerei^et würben bie Sc^ienenfträniie reidilit^

ti« gouje örbe umf);annen. >
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abtt lütii S^icuenivcge von Oflcn na^ äßtflcn mit im {»titen, unb burt^ 9a^,

neu oon Sürcn iia^ 9torbtn mit bcm rrfltrn »erbunben. Salb wirb ein ununtcrbrc

^cntr Serfe^r auf ßifcnfio^ncn ooit 9t(u>0r(fane unb TteWt im Sübtn He nad;

(l^icago unb aRontreaf im 9lorbtu ^trgtflrllt fdn. 2)ae Sifcnba^nf^fiem an btr Aü>

flenftTtift beginnt ju $ovt(anb in aiTaine unb (trü^rt ade wi(^ligtn <Btt> unb <6afcn>

Vlä^c. Sofien ifi mit 9!(U/S)orf taxi) ni^t wenig» at« vier oerf^iebene Sahnen in

Serbinbung gefegt werben, unb biefe (entere @tabt mit $^ifabef)>^ia jwicfat^. 1)h

Sinie von ber gtögten ®tabt ^ennf^Ivanien« na^ Sa(timore (äuft bur^ ben Staat

!2)e(aware, na^ SRar^ianb ^nein, berührt au^ bie Sunbee^abt SBaf^ington, unb fe^t

ft^, auf einet Strede buri^ ben mit X)am))ff^iffen befahrenen $otomac unterbro^cn,

in geraber Sfli^tung von 9lorben nad^ <Süben (aufenb, bur^ iBirginicn unb Storb^ßaro:

lina fort, wo jie bei SHJilmington, am ßape Soarfluffe, enbet. 2luf ben ©ränjen »oii

97orb>6arolina unb IBirginien jweigen gwei 9Iebenba^nen ab, bie eine wefifi^ nacb

9?a{eig^, bie anbere öfili(^ na^ 9lorfoIf. (Sübwe^(i4) von SBi(mington ifi no^ eine

Sude in ber großen Serbinbungefette, welche biä le^t tutif 2)am))ffd^ifffa^rt an ber Jdüfic

bis S^arlceton erfe^t wirb. 3n btefer .gauptflabt ton ®üb«ßarolina beginnt abermals

eine Sa^niinie junäi^fl bid 9(uguf}a in (Georgien; biefer @taat ^at, wie bemerft, uit:

ter ben fübli^en ft^ im @ifenba^nbau ganj befonbers t^ätig gezeigt. Son ^ugufla

läuft ber (äifenweg gerabc roefllic^ burc^ ben nörbli^cn S^eil beö ©taateö bis SlKanta,

unb »on ba ai melfl norbnorbwejlIiÄ bi9 .©arrifon am lennejfeeffuffe. £r fett weitet bi«

Staf^vitte in Xennefee fortgeführt werben. @^en ie^t ^e^t alfe au^l im <Süben bad

atfantif^e Äiifienlanb mit bem Stromgebiete be8 5Kiffifflp<)i in Serbiiibung , unb jwar

ni^t nur »on Sbarfeston 6er, fonbern au^ burd; bie Gentralba^n oon Savanna^ aus,

von wo eine Sa^n, im @üben iener, von 9(ugufia über Wtaton bis Atlanta läuft. <S>i\h

Sarelino ^at no(^ feine Snlanbba^nen »on SranÄoifle na^ Samben unb Kolumbia.

^ier ^at »orerfi bie gre^e Sa^n i^ren ßubpunft, fte wirb aber na^ 9leu»C'rIean8

weiter geführt werben. Unb man meint in 3(merifa, f^werli^ werbe ein 3a^rje^nt

vergeben, o^ne ba^ man au^ ben Seiterbau nac^ Sefien , bur^ Souiftana , in Eingriff

nehmen, über ben Sabine ge^en, ben S^ienenweg nat^ ®aIoe|}on unb ^eufion, unb,

ben 9Iueccd übetfc^rcitenb, bis a^tatamoras bauen werbe. 9(u^ fe^e man feinen Cärunb

ab, weshalb nic^t au^ ber 9tie granbe überfi^ritten, unb Sera Sruj (Snbpunft ber me^re tau=

fenb Weilen (angen 6ifenba^n werben fette, ©egenwärtig ifi von biefem Oliefenwerfe

eine Strede von mel^r al« 1300 SWeilen Sänge »ottenbet, bie nur bei SBaf^ington unb

Söilmington unterbro^en ifi, aber burd) Dampff^ifffa^rt ergängt wirb. S)iefe SRorb»

Sübba^n verbtnbet, wie gefagt, bie wic^tigflen See' unb <@afenvlä^e unb vermittelt

}u atten ^a^it^iciten einen regelmäßigen, ungefiörten, von SGBinb unb äüettcr unab^ängi;

fecn Serfe^r jwifd^en bem attanttfien 9lorben unb ©üben. :.

Das britte S^flem läuft cottateral mit bem atfantifc^en, von wettern e« an vic^

(en fünften na^ äBefien abjweigt, mc^rfa(^ burc^ bie ^tteg^annieS Sahnen fenbet, ftd)

im Stromgebiete beS aJiifftfftppi entwidelt, unb au^ mit ben Sahnen an ben großen

Seen, refpective mit bem St. 8oren§ in Serbinbung fie^t. So j. S. verbinben bie

pennfvtvanif^en Sahnen ben !Defaware mit bem O^io; bie SaÜtmeresO^oba^n wirb

am O^io, eine Utxäijtüäjt Strede unterhalb $tt Sburg auslaufen; au^ Sirginien bentt
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^aran, eine iSa^n quer bur^ ten <Biaat tet^U^ m ben O^io )u bauen. 3ene oben

angebeutcte ä9a^n von Q,\)MUiten. refpectiue ®aoanna^, toel^ie (ereita Ui an Im Z<n>

ntfTce eetegt »oiben ifi, foH übn SouiAoiae in Aentucf^ na$ ßincinnati an ben O^io

fortgeführt »erben.

SDtan jle^t, ba^ bie 6ifen(a^nen in ben 93ereini0ten Staaten nic^t nac^ einem ein«

^eit(i(^en $(ane entworfen ober auegefü^rt würben. Sie entflanben je na^bem bad

örtliche SebörfniJ fü^lbor tourbe, unb finb jumeifl bur* ^rioatfeute unb t^eHmeife

tüxäf ben ober jenen ßinjelfiaat gekut worbcn, aber bie Union ald folgte, bie SBunbe««

regicrung, i^ i^nen «aaig fremb geblieben. Seit man ^ überzeugt (at, »ie not^>

wenbig eine 93erbinbung aQer ocifc^iebenen Sa^nf^fieme unter einonber ifi, unb »ie fe^r

bo8 «ttflemeine Snterefe ein »ielfac^efl Qnfantmtnbinben berfclben, f^on im Snterefe

bee ^ojibien^e« unb ber SSeft^Ieunigung bcö SSerfc^rö er^eifc^e , ip blefe wi^tifle grage

oieifa^ erörtert toorben, unb man ^at ben $Ian ju einem „9lationa(en Sifen«

ba^fVilem" entworfen, boö fl^ in feinen Umriffen folgcnbcrmafen bcvau«flelft:

(Sine Sinie mupte am 9It(antif^en IVJccre, bon Wlaint Ui £ouiftana (aufen, unb

oom 9lorben aue berühren: Sangor, ^ugufla, Soncorb, Sßorceßer, ®))ringfie(b , «ßart'

forb, Slew^aoen, 9leu*g)orf, Srenton, «ß^Hobeipbi« . SBllmington, Baltimore , SSJaf^ing«

ton, ^rebcriifeburg , 9{i^monb, Petersburg, 9la(eig^, Columbia, ^ugufia, Souidoide,

äRiQebgeoiae, Staeon, Solumbue, 3Kontgomer^, ^a^AwH, 3adfon, unb bei Sidöburg

am anifiifftpvi ("»'"•

(Sine anbere Sinie mu^te bie großen Seehäfen am ^tfantif^en 3Slmt mit ben

i§au<)tj)unften an ber ®ee=(Sränje oerbinben. Sie würbe in So^on unb 9Jeu>g)orf be»

ginnen, von wo bie refpectioen Stränge bei Slfban^ ft^ »ereinigen , über Ulica , 9iod;e<

(ier, Suffafo, 6rie, (Sleoelanb, SanbuSf^, Solebo, SKi^igan • (£iti) unb S^ieago, bei

Ciuinc^ ober ®oIena am ÜJIifjtiriiJpi auSfaufen.

@ine britte 2inic mü^te ju $^i(abefpbi« beginnen, unb über <)3itt6burg, SantS*

»ille, (Solumbuö, Snbianopoli« unb Springftelb, bei Ciuinc^ ober Sllton am SDiifftfftvpi

cnben. Sßon ^Pittsburg follte eine Bwfigi'o^n mä} (Srie ober (Sfeuelanb laufen
;
jufam»

men etwa 1000 ÜRcifen.

öine üierte Sinie mü^te anfangen in SRi^monb, unb über g^n^burg, $otnt

$Ieafant unb S^iQicotbe md} £)a^ton ge^en, baS an ber britten Sinie liegt; etwa

550 ÜReilen.

(Sine fünfte Sinie mü^te toon (S^arledton in Süb < Carolina ausgeben , über <@am'

bürg unb Slugu^a bur^ ©eorgten, na^ (Sbotanooga unb Slaf^oine in lenneffee laufen

unb om üRifpfftp^ji bei St. Souifi enben. SJon bort wäre eine Serbinbung mit 9(iton

ober Guinea ^erjufteflen. etwa 900 biö <000 aReiien.

!Cie fe^fie Sinie mü^te anfangen ju Sfleu» Orleans, fiefe na^ ajtobiic in Sliabama,

unb ^ätte eine 3»eigba^n jum SWarinearfenate in ^enfacola. SSon SWobife liefe be»

^auplfirang buri^ SuScaloofa, ^(orence, Iflaf^biUe, ^ranffort, Sincinnati, !Da^ton,

Solebo, üflonroe unb Detroit; jufammen 11 00 SKeilen. 3m ©anjcn würbe biefe

„^lational^gifenba^n* eine Sänge »on etwa 6800 SWcilen ^aben, nämlic^: 1) bie at=

(antif^e Sinie 1850 SW.; bie Sinie jur Slorbgränje 1300; bie mittlere Sinie 1000,

bie oirginif^e Sinie 550; bie Süb< unb SBcfi= Sinie 1000; bie ©olf» unb Seen«Sinie
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1100 9lti(tn. 93on 93id0turg aue wäre eint Sortfc^ung m^ Inai, von $((ton ot(r

CiuiiK^ (fnc folc^t nad^ btm Stillen Wdtmtm (lin in ^luefi^t ju nt^^mtn*).

!Dicf(t $(an bdlirt oon 1847. 9(ue ber rocittr oben mitgtt^tifttn Utbtrfi^itttafd

unb ttn an fit gtfnüpftcn SBtmtrfungtn troitbt {i(^, ta^ man im '.Rflstmtintn im

Sinne biefts Vfanefi fltorbeitet ^at. Qin betnt^itlic^cr Z^eii Der voroeft^iagentn Sinien

ifl o^ne^in (crcitd oofienbct. Wan weif, ba^ 9Reere, Strome unb Kanäle nid|t mc^r

attein-bie „fl"^"» öerfe^tfiflro^en ber SSOIfer« tilben. 3m Silben ^at, wie me^tfad)

bemerft, ber Staat ODeorgien bie Initiative fräftig ergriffen ; unb neuerbing« beginnt man^
auif am mesicanifc^en ailecrbufcn )u regen; in 9teu>£)r(eand unb SKobile. 91 tu»

^orl^atj!«^ bur^ feine Kanäle unb (Sifenba^ncn ben Serfe^r mit bem nörblic^eu

Scfien unb ben Seen gefi^ert; $^i(abt(pMa unb 9a(timore finb bem O^io na^e

gcrücft; 9lorfo(t in Sirginien fommt vermitteifl bc« ^amedfluffce, befl Jten^awacanale,

unb ber ^jrojeetirten SSirginia» unb 3:ennef|"ee»93a|>n mit bem D()iü, bem Sennelfee unb

STOiffiffipjji in gSerbinbung. gur 5leu»DrIean» ifl ofierbingö bicfer lefetgenannte Strom

ein unfc^ä^Oarer unb bequemer SSerfe^reweg , aber iene ßommunicatlousmittei gwifci^cu

bem 9it(antif(6en 9Reere unb bem Stromgebiete bee 9Jlifftffipvi iit^tn bereit« einen nid;t

geringen 3;^ei( bce <$>anbe(d aue bem Sßeflen an ^if. jDaju fommt, ba^ anä) ®tox'

gien feine St^ienenivege bereite bi0 jum Ufer beo Senncffee ^ingeflrecft ^at, unb bafi

au^ Saoanna^ unb ß^arleeton mit 9teU'0r(eanS in commercieden SS)ettbcmerb

treten. Unb 9Robt(e in Alabama ijl gcf({;äftig, ftc^ in Serbinbung mit bem C()io , rc'

f^eetive mit bem (Srie>See ju fe^en. Unter biefen Umfiänbcn mirb ed begreiflich, baft

man in 9lcu> Orleans nai) einer Sifenba^nverbinbung mit Souievide unb Cineinnoti

trautet. Sin S^ienenfirang von bem Sßc(tcm))orium am untern aJIifflfftppi bid nac^

9laf^vi((e in Scnneffce, »ürbe bafelbc jugici^ mit ben 93a^nen von unb nat^ 9}Iem))^i0,

St. Soniö, Soiiieviae, ßincinnatl, ben Seen, 9lcu.g)crf, «P^iiabelp^ia, ^Baltimore, 5»or'

fo(f, (S^arieeton unb Savanna^ in Sommuniration bringen, unb biefer iBerbinbungdf(I;ie'

nen^rang etma 480 bis 500 ^tlUn (ang fein.

(Sine mögfi^fi rafc^e 9)erbtnbnnge(inic jWif^en btn beiben grö^^

ten J&anbel8|1äbten ber Union ifl f(I;on längjl a\i ein bringenbeö ©ebürfni^ er«

rannt worbcn. 9leu<S)ort bilbet bae •^^auptemporium für ben 9lorben unb Cficn,

loie 9teu'Ortean0 für ben Silben unb SBeflen. Sid vor etwa einem Sa^rjc^nt

würbe ber Seeverfci^r jwifc^en biefen ^fäfcen bur^ Segefpacfetfrfiiffe unterhalten, ©ic

Entfernung jwif^en i^nen beträgt auf bem Seewege etiv.i 2500 iDtciien, alfo beinabe

fü viel alfl jene jwifc^en (Suropa unb 3lmerifa, unb bie ga^rt na^m fe^Sjc^n bis brci<

f»ig Sage 3eit in 3tnfpru(^. 5U8 bann bie wefili^cn Stn^me von ^amvffd;lffcn bcfa^«

ren würben, fonnten bie Meifenbcn von 9Jeu«0rIeane bie *lBitt«burg jiromauf, von bort

na^ 93a(timore unb bann weiter norbli^ gc^en. 9leucrbingd f^iagen fle aii} oou

9Jeu = 3)orf ben SBeg na^ bem SEBeflen ein; fie benuj^en bie 9leu«g)oif. unb ßvicSaljn

unb fc^lffen ft^ ju Sincinnali auf bem O^io ein, ober fte matten vermittelji befl ^üi-

noiöcanaie einen großen S^eil ber SReife ju SBaffer. SDer birecte 2anbweg ging bieder

•) A National System of Railroads. By J. W. Scott, ofOhio; in Ilunt's Mcr-
chauts Magazine. Decembcr 1847, p. 5C4 — 571.
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'^.t Sa^it bautrtc immer minbcflens a6i)i Xage itnb war ebm fo unttqutm dio unaitflc«

itt^m. Dur^ Me octanifi^tn !t)am)}ffT iviiiot titfcm (t^tern Utbttflanbe aifi,tf)eU

ftii. Sin crfitr 93ttfu(^ jur birtcttn 2)am)>ff(^ifffa^Ttöotrt)intiun(i fanb fd^on 1820

jiatt, al)(r ti migfang; trfl 1848 tviitbe tr mit ®(t'i(f ivictxrdolt. föfgtntvärtig fa^rt

(ine gatiAC Steigt «on S^amvfetii, unb unt(r()A(t regelmäßige Sommunication , weiche im

Dur(^f(^nitt no^ nidiit fielten Xa^t Qtit etforbert. üDiefe tviK man je^t nei) um ein

Drittel abfürjen, inbem man jugteic^ bie gefährliche 6(^ifffa^rt um bie (anggeflrrefte

•OalMnfel ^(oriba (lerum ju bermeibeu gebenft. X)ief(0 fann gef(^e(ien burt^ eine«

großen Sana(, neli^er ben obern 2:^(il ber .^alHnfct in geraber ginie burdj^fd/neitrt,

ober oermittelfl einer ßifenba^n, für »eldie üi^envicgenbe förünbe geltenb gemacht mer«

ben. 9(m 'ilt(antif(^en 9)}cere, etwa unter 310ncrbl. !Br., ^art an berföränje Georgien»,

unb ein tvenig n^rblid^er atd bie breite von 9ieu<0r(eanö , liegt ber <&afen ®t. SOta»

rt|«. 90 SWellen fiibiii^ üon ©acanna^, mit einem ga^rmaffer auf ber Surre »on 13

5uß tei niebrigflcm unb 23 Suß bei ^o^em äßaj7 . Ziffer ^öafen ijl fceffer a(8 jener

von 6^arle0ton unb minbefienS fo gut wie iener von ®avanna^. 9(uf ber äüeflfcitt

ter «tJalHnfei am Oolf, nad» ©üboflcn tiin, liegt ber .©afen ffiebar Äe^e, »or ber

anünbuitg be0 @u)vanee. 93on bort bio 9leu>£>rlean6 beträgt bie Entfernung 375,

i(nc nacii @t. SRar^S 145, von 9teu>3)ort mi) ®t. Wlax\}6 rcic^iic^ 800 aReiien, fo

baß auf bicfem SS)ege, wenn bie genannten fünfte in Sloriba buvdi eine (Sifenba^n

vcrbunben werben, bie Entfernung jwifc^en beibcn großen 3tie(tempori(u auf etwa 1300

üJieifen fi* jlctlt. Die ga^rjeit für gute Kämpfer bon ««eu.©ort bis St. «Kar^S beträgt

05 ©lunben. Jene »on ßebar Äe^9 nad; 9leuC)rIean« 35; für bie glcribaeifenba^n

würbe fie 5 @tunbeu, für bie ganje Steife 105 @tunben betragen, bemuac^, 3(ufrnt^alt

eingeregnet, etwa 5 Sage. üDiefe ©traße würbe für ben ^anbelsuerfe^r »ou JBebeu»

tung werben, unb jene jwei ^afcnvlä^e ju großer 9?ebeutung bringen, inbem man bie

iöaumwolle, wei^e jefet burc^ Ä'üflcnfa^rcr uad; Sleu^^jorf gcbrai^t wirb, in ffiebar itct?«

ber Sa^n übergeben, unb in ®t. Wax\)i cntweber bireet na^ Europa ober nad; 3lni>

3)orf »erf(^ifen würbe.

Ocgen biefen „ Jßalbinfefweg " erfjeben bie CJeorgicr ßinfprudj; fte wollen benfelben

um no^ etwa 15 ®tunben abfürjen. S)ie georgif(^e ©übwefieifenba^n uämiic^ (äuft bie in

tai <6(r) bcs ®übene an ben (l(*atta^oo^eef[uß, mitten in eine fru^tbare Saumwoi^

knregion. ®ie biibet einen Seflanbt^eii ber großen Sinie, wcld^e von ®aoauna^ na^

'^cnfacola am ®otf, im wefHic^cn gforiba, weiter geführt wirb. Diefe festere ifi oom

bi^^erigcn Enbpunfte ber Sa^n nur uod; 150 SlRciien entfernt, unb wä^rcnb wir bic>

fcä f^teiben (Jlpril 1851), wo^I fc^on bis an ben g(int>9liücr »orgerüdt. Die „für=

jcte fiinie* würbe jurürfgetegt werben in Dampfern oon 9teu=g)orf biß ®aoanna^, 60

Stunben; auf ber S?a^n »on biefem festem ^lajje biö ?|JenfacoIa, 17 ©tunben, »on

Ititr mit Dampff^iff nat^ 9ieU'OrIeau6 in 15Va ®tunbe, im ©anjen alfo binnen

92V2 ©tunbe.

Einen wi^iigern Qlndgangd« unb Enbpunft für bie Eifcnba^nen im ©üben (übet

i'^ne3wcifelein|l aJlobile in?llabama. Diefer wichtige $fa^ wirb fünftig mit 9leu>Df

Iciins wetteifern, unb Jcbeufatt«, uä(^ft biefem großen ©tapeipla^e am Söüffiffippi, ber

S(:^
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tott^tigfle $(a^ am mesicanift^tn äVterbiirtn mxitn. äOä^rtnt 9Icu>Or((ano otii Strömt,

tetit rniftritt un Ut 92ünfcung tUgt, iin tvctt^rr M( ^nrrt nur 15 gfuß 9Qnff(r ^ot,

bobti auf fum)>f{g(m ®runt( fit^t unb ungtfunb if}, tti)tU jli^ 3){cM(( ti((it am mtm
auf dntr fatibigcn iteämn (&Unt. 15 9uß i'iOtr ttx ifMßtn 9Iut(>marf(, in grfuutitrtr

Sagt. Z)ie Sommtr^i^t wirb bur(^ bit Stovinbt ßcmä^igt, ringAum ifi vorirrfflii^t«

Gu»IIma|rft unb unmitteJtar bft brr Siabt Oilbft bfK SWebifffliifi , btffen »arre tcl

ei)be nod^ 21 gu^ SDafftr (lat, eine fleräumifle «a^, in weither ganje gloUen fiduru

Sinftrgrunb f7nbeii föitnen. IDa0 fruchtbare unb raf<V aiifftrebenbe Sitabama biibet für

bie ®(eflabt ba« näd^i^e •^interfanb. S3on 9){obi(e aui fc(( nun eine grofic Stamm»
eifenba(in junä^fl bi« an bie 9Ri'iiibun0 bee O^iu, unb bann iveittr bis mta^o
am 9J7i(^ii}an<Sce gebaut werben. X)iefer ^licrfe^reweg erweifet fi(^ a(d eine 9}ot^w(n'

bigfeit, unb wirb o^ne 3weife( im (aufenben ^a^rje^nt fic^erli^) t^'rgefteat werben. 3)er

$(an if) für bie ganje Sänge bet Sa^n im ^((gemeinen entworfen, unb ba biefelbe von

gan} unbcret^enbarem (Sinffuffe für bae weite Sanb fein wirb, welches fte burd;jie^t, fo

muffen wir auf ben ©egenflanb näf;cr (inge^rn.

X)ie gro^c ®tamniba^n fotl \>en !D?obi(e aud burc^ fünf Staaten faufen; 621/3

SWeife fommen auf 9lfabflma, 271 auf bafl öfHicl;e ÜRiffiffippi, IIÖV3 niif ba« wefMidte

Senneffce, 391/3 auf bad wifiiic^e Jtcntucf^, 375 auf^dinoi«. !l)ie ©trecTc von aJiobile bis

jur SWünbung be8 D()io beträgt auf bitfcm Sücgc 492, Icne vom ©oifbiß jum 3JJi>

d^igaU'Sec 867 äfteilen. X)ie9lid)tungvou9Robi(c biSjurO^iomünbung wirb üIDefi

ju Storb fein, von bort bid (S^icago 92orb }u 0|). Ün itirergcfammten Sänge burd;fc{;Mcibct

fte feinen fd^iffbaren Strom ober $fuf< , aufier bem O^io an beffen Sludflu^ in ben Wiffif^

fippi. S3on bicfcm (entern läuft fle im ^urc^fd^nilt 90 WUlUn, vom 38abaf^ unb ^fliuoie

etwa 50 WtiUtt entfernt. S)a man fie auf ber (infen Stromfeite führen wid, fo wirb

fte ni^t burd; bie dufli'ifft ^<'ii ^(jtcii ^er bel^inbert unb vermeibet iugleic^i im Ofien

ben lombig^bee, Xcnneffec unb SSiabaf^. Sie burc^fi^neibet von Süben nad; Sterben

einen großen unb fui^tbarm Sanbflrid;, bcm e9 an jebcm natürlichen Ciommunication«<

wege fc^it, unb fd)afft eine .^auvlverfe^iöaber für ben t^eil befl SBeflcnfl, bur^ weld;cii

fie geführt wirb. 'Dabei ge^t fie fnj) nai) bcr S^nur, unb bie Serjiältnilfe bes ®elän>

bed ftnb fo günfiig, ba^ auf biefer Stretfe, bie etwad weiter iß a(d iene von 9ranf>

fürt am SRain na^ 9Ieapet, ber J^öc^fle $unft über bem mejieanif^en SOteerbufen nur

505 engUf^e gu^ beträgt. <Sr liegt etwa« füblit^ vom O^io. Der gro^e Sd|iencn>

flrang imt an vielen Steden bie günfiigficn Oert(i(^feiten für 9(u0gang9< unb !Dur^=

fc^nttt^punfte von 3wcig< unb S)ur(^f^neibungdba^nen ; fo j. S. 120 SReiien von

SRobtie, in (Siarfed (Sonnig, ällifftfjtppi, burc^fc^ncibet er bie iBicfdburg= unb SUfontgomer^'

8inie; 30 äWcifen weiter wirb eine 3weiglinic au« bem Äo^lcnbijlrictc be« Slad äöar»

rier SaUeV, über SEuStaloofa ^er, einmünben. Sei Sif^imingo , Staat SWifjifflppi,

f4llieft bie Ciuerlinie von SWemp^i« in Senneffee an, weiche burd; 9]orb > 9llabama, an

bie georgifc^e Sa^n bei 9lome ober (l(;attanooga rel^t. (Sine 23 SDIeilen fange

3weigba^n foU über ben Senneffceflu^ unterhalb ber ®reat Senb S^oal gc^en, bie

346 «Keifen von ÜHobile liegt. Dicfer 3weig, weldjcr über ßolumbia «nb SWafbvide

in Senneffee, nac^ äouisviße ober granffort in itentutf^ geführt wirb , unb von bort

bi« Kincinnati läuft, biibet einfl fi^crli^ für bie Staaten Senncffee, ilentucf^, Snbiana
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unb Z)f)U unb ble bort anfc^lic^enbtn Sahnen, tveli^t jur Cflfüfie laufen, ein 93(rf(()ro'

miUd von unf(^ä^barem 9Scrtbr. 3u Goliimbud in Jtenturfi^ fon (in dtvdfl ber „6t.

Souie unb Pacific Sinif,* von 3ron Sfftountain, aHabifon ßountv, 9Riffoui{, ^ei dU'

niünben. Stiva 60 fleilen ^{ilic^ von ®t. Souie bur4ifd;ncibet bitft Stammba^n

bit nie^tiflt Sinie, rotiere von bitfer grofien @tabt unb von 9llton tftt mi) Sincinnati

unb SouiflviUt fommt. Sütltet nörbli(^. auf ^albtm SOeflt jroif^itn bem O^io unb

btm aili(^i0an>®(e, ivirb jcnt Sinic burc^ft^nilten, weitet von @))rinefi(lb in 3llinoie

nac^ 3nbiano)70lie, ßolumbus unb SSaltimore fü^rt, Sei $eru, bem fübtie^tn Snb'

punftf beO 3ainoi«' unb aj}i(|;i(tancanale, jroeiat fit na^ Chicago unb (Üaltna ab, ;u

tiefen ®ta|jflvläfeen für ben ^anbel ber Seen nnb be« ebern ÜRifUffippi. ©ort im

giorben fe^llc^en bann witbcr anbtrt »a^nen an. 3in ben Oeßenben, mtldit h': «tamm-

badn bur^laufen foU, ivo^nen fc^on Jefet n^cju fedjfl SWiaionen SWenfd;en, unb ber

-öanbcUverft^r fteigert fic^ von Sa^r ju 3a^r in überraf^ienber SBeife. Diefc «a^n

wirb ben furjefien SDeg jwifAen Stürben unb ©fiben bitten. 60 j. SB. beträßt bit

SSJtflflrecft vom mcilconift^cn a)Jeerbuf<n bi« aWtmpljiö u. Üenneffet 913 SWelltn Strom»

fa^rt auf bem aWiffifjippi ; auf btr ßifenba^n nur 461 ^JRcilen, iva« eint 3cit«fPflfni6

von 90, unb eint räumlic^t ßrfparnii von 452 ©tunbtr trgitbt ; von SlafOvidt, Xtnntffrt

:

Stromivtß auf bem Sumbtrlanb unb ffltifjifjippl 1641, avf ter Kiftnbabn 508 SRtUtn.

llnterfd^ieb 175 Stunben unb 1133 Sfteilcn. 93on ber Sütünbunß bcS O^io: ®tromiveß

1 ISOaRtilen. (^iftnba^n 526il}Itiltn : Unttrft^ieb 89 ©tunbtn, unb 630 SReilen. 'J3on @t.

fiouis : Stromivtß 1360 «Weilen, ßiftnbaljn 700; Unterfd;itb 133 Stunben, 666 «ÖltiUn.

55on (Sindnnali: Stromwtß 1666SW., SifenMu übtr 9tafMH«na(t>aBobi(t 770; Unter»

fc^ieb 168 Stunten unb 896 «WeKen. SBon ßbicaßo: auf bem 3ainoi«canal, bem Sllinoifl

unb aJiiffiffippi 1734aKeilett, auf btr ßifenbabn 900 SWtiltn ; 3eitctfparni^ 171 Siun»

ben, unb räumlidit erfparniß 834 97{tilen. Wlan ßlaubt bit ßanjt, auf 876 m 900

ÜHeilen veranfdjlaßtt «Siredt für 17,340,000 bifl 18,000,000 Dollar« j^trfltlltn ju

fönnen. 5Diefe Summe crf^eint ^o(^, aber im Strßleie^ ju b'in 9lu^fn, wttclttn biefc

flroft ©tammba^n o^nt allen Svotifd ßtmä^rt, wörc fit bod nur ßcriuß; unb fit be«

trüßt no(^ ui^t bit >f^älfie. btö Sapitat«, bad von ber tinjißcn Stabt So^on in ßi»

fcnba^ncn außtlcßt ifl. Sie nurb, nad) allen in btn SScreinißttu Staattn vorlitßcnbcn

Stlfpitttn, avU) tlnen btbeuttnbtn ilranSport fi^wertr äßaaren — allt ^robuctt jener

Staaten, wtl^t jtt bur^läuft, fallen fe^r in« ©emi^t — an fic^ jie^tn, wirb ferner

mit btn Sdjiffsfrac^ttn auf btm äBiffifilppl concurrireu fönnen, unb alltr äöa^rfd;etn»

li^feit jufolßt au^ fünftiß von ben (^.inwanbcrern ßtivä^lt ivtrbtn , wtl^t vom ßtfunb>

ließenbtn ^oiiU aw6 raf^cr uiib nid;t t^eurcr ind innere Sanb ßetaußcn, ald vom un>

gefunbeu 9leu» Orleans au6, auf bem ßefä^rli^cn SRifftffippi.

9111t biefe Sa^ntn ftiib entivebtr von blo^ örtlid)tr obtr von nationaltr 93tbtutunß

;

feint von i^ntn träßt tiuen internationaltn, obtr wtnn wir fo faßtn bürfen fod-

mopoIitifd;tn ß^arafttr.

Salb nad) ber ßntbecfuuß ber »tflli^en Srb^älfte ma^te fi^ tin Stbürfni^ ju

einer SJtrbinbuuß beiber Cctant fühlbar, indbefonbtrt na^btm bit rci^tn Silbtrßrubtn

in sptru unb aWejico von btn Spaniern btarbeltct würben. üDaö tblt SWttall flinß

tjitit« über S3tra 6ruj, t^cilö über Slcapulco, alfo auf wcllli^cm unb auf öfili^em SBtßt,
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naä) ^uTo|)a, iinb bie Succanicre ixaüftn {1(^ auf i^rcn aDtntettcrli^tn Süflen (inen

SBcg burd) bie Utwälb« »on »JJortoteflo na^ Manama. ®ie fpnnife^c J&frrf^aft in

Simtrifa mt o^m S^wung, fie würbe im Oetfle be8 SWonov^W flffi'i^rt, unb püwo^il

bie j)eriianif(^en 3nca8 i^r ein Sortiib jum ©trafientau ^interfaffcn ^atJtn, tarnte fte

Weber ß"*« ©irafen, neä) flriit fie ßanöfe. Gortej ^aite auf bie ^eificDuufl einer

fünfili(^en SBaffeillraße flebrunßen, bo^ o^ne ßrfclg, unb fpätere Sermeifunflen Ratten

feine Sofge; eine erfl 1798 über ben SW«"«« »cn Se^uanlcpec angelegte Strafe war

f^ff(^t unb fafl unbraudjbar. Unb bot^ Ratten bereit« im erflen Sicrtel bes finifjefen«

ten So^T^unberio bie ©panier ft^i überzeugt , ba$ im ©iibwcftcn wie im ©übcflen ber

weit ine 35lttx ^ineinragenbcn •Oalbinfet ^ucatan, ber kontinent f^mäfer wirb unb bie

ßorbiflcre tief einfattelt. Sie wußten, ba^ auf einer Sänge »on mehreren ^unbot S3}fg=

flunben, »on ber Su(^t »on Se^uantepec bis jum ®oIf öou SDarien me^re ^ßunfte lie»

gen, wei^e eine Sommuniealion jwifc^cu bcm ö|}(i^en unb bem wcfHit^en äBeitmeere

erleidjtern. <Bo\ä)t ?Punfte ftnb ber SWmuö »on Se^uantepee, auf wel(^em ber ®ua.

jacuaico in ben Sltfantifc^en, ber ß^imalapa in ben ©titten Ocean fällt j bie .ÖonburaS«

bflV' 9licaragua, unb bie Äanbenge »on Manama mit bem Oolf »on Darien. SEBlr

»erben ü6er bie Sebeutui't biefer fünfte an elnom anbern Orte au8füf;rlt^ reben; ^ier

mag bie Semcrfuiig genügen , baji burc^ ben lliiternel'mungSgeift ber 9lorbamcrif«ner

brci biefer Oertli^feiten fcöon na^ 9lblauf weniger 3a^re, für ben SSerfe^r jwif(^en bem

Ojlcn unb Sßeflen bur^ Kanäle unb 6ifenbal;nen ^ergeri(I;tct fein werben , nämli^ 9Ji>

caragua unb bie Sanbcngen von Zt\)mnU^tt unb ^^anama.

Simerifa wenbet feine Sä5eflfüflc bem Ofien Slfienö unb ber Snfelwelt im ©tiffen

ÜÄeere ju, feine D|ifü(le ben ®eflaben ßuropaö unb 2lfvifae. ®fl ^at eine SWitteflage

wie fein anberer Srbt^eii, e8 reicht au« ber nörbtid;en falten Sone bi« in ben fübli^en

falten JÖimmeiöilrt^ bur^ af(e Älimate ^inburt^ in ber Siic^tung be« SSeribian« ; e« um«

fa^t afle be« Slnbaue« fähigen S3reitengrabc im 9lorben wie im ©üben be« ®Iel(^ev8.

Denft man [\dj eine G^arte, auf wefd;er Stmerifa in ber SKitte »erjeid;net iji, fo jte^t

man auf ben erflen S(i(f , ba^ bie SSerbinbung jwifc^i.s uem SäJefien unb bem Dfien

ber alten SEBelt auf bem fürjefien unb bequemflen SBege nur ju erreid;en ift, wenn bie

Süeftl^eerftra^en burd) ben weflli^en Kontinent führen.

aSä^renb bie JJcrbamerifaner an ienen oben bejci^neten brei Oertii^feiten Kanäfe

ober ©(^leneinuege bauen, verfennen fte boc^ feinen Siugeubficf, »on welker SBic^tigfeit

für i^ren großen ©taotenbunb c« fein mu9 , bie neuerworbenc unb fo fd;nefr ju ^er»or--

ragenber 93ebeutung gelangte SBcflfü^e — Galtfornien unb Oregon — mit bem ©trom«

gebiete be« SKifftffipvi in SBerbinbung ju fefeen. 6ine Sifenba^n »on biefem

Sater ber ©ewäffer bi« an ba« ®cftabe be« Wro^en SBeltmeere« wirb

ein Sllefenunterne^men fein unb eine unerme^Iidjc ©umme von ©^wferigfeiten bieten,

aber fte wirb au« vfiiif^cn wie au« commercietlen atücffiditen ^ergefteUt werten müf»

fen. ©ie wirb ben einjigen unb alleinigen fpecifif^>norbamcrifanif(^en

2>erfc^r«wtg jwif(^en beibcn Oceanen bilben, unb foll ber «^anbel mit ber oeeani»

f(^en Snfelwelt, mit .ölnterinbien unb K^ina in norbamerlfanlf^e 93erfe^r«6a^nen ge»

lenft werben, fo ifl bie JDur^fü^rung iener „SWammut^ba^n" eine unbebingte 9lot^wen'

bigfeit, lieber btefc ifl man aui^ einig, nur fragt efl ftd; nodi: 5U)er fott bie S3a^n
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tauen unb vtitvatttn? Säio fofl i^r S(iiegaiige)}unft unb wo i^r @nt)t)unft fein? 9Bir

woütn in Iflac^fte^cnbtm mi tcr und vorftegcnben mä^Hgtn SDfafTc von flatnial tae

äßi^tißPt ^erBorju^efcen fu^cn. 3n ten legten ^<ii)xn\ flnb Du^enbe »on planen ent«

werfen, Oefpro^en nnb roteber »enootfen werben, unb man ifl no^ §u feinem Sntfd^hiffc

no^ weniger ju einer Centf^eibung getaugt. 'Hin man wei^, ba^ bie •gcrfleflung bcv

grofen C)f}we|lba^n eine ber ru^mrei^fien, nü^iidbfien unb jugUid; fofgcnrei^flen 11utcr=

ne^mungen afler 3tit«n f«in wirb. Sie giebt fünftig bem SBcU^anbel unb bcr ganjen

€u(tUT^römung eine neue Stid^tung, unb es erforbert nur geringen S^arfOIid, um mit

@i^er^eit voraudjufe^en , baß einfi im -^erjen Storbamertfad Sinwanberer and @uro):>a

unb bem über»ö(ferten Snbien unb S^ina friebli^ neben einanber Raufen werben, ©ie

Uranfänge ber menf^Iii^cn ©efittnng liegen im alten SWorgenlanbe; biefer Orient wirb

nun oon SBefien ^er neue SiibungSfeimc empfangen, unb neben benfelben juglei^ Wa-

nufacturen unb 93rot über Salifornien unb Oregon; benn bie Dflweflba^n wirb

einen Sibjugöcanal für ben »on ^ai)t ju 3a^r fleigenben lleberf^uß bcä jefeigen Söeji«

lanbeö an Äorn, SWcI;! uub gleif^ bilben, wenn jte unter einem gemäßigten ^immelS'

flri^e läuft ; auf i^r wirb ber 9(uStauf(^ aftatifdjer unb amerifanif(^er Krjeugniffe fi^

»ermitteln, unb bie großen ^anbelSfläbte an ber atlantifi^en Äü(le werben fünflig von

ber SBcfifüjle nur burc^ eine Seit von ad;t biö je^n, von S^ina bur^ eine foJdje von

fünf uub brelßig ober vierzig Sagen gelrennt fein. Unb wenn ber ^onbet jwifdjen

ßuropa unb Oflalttn über Sfmerifa ge^t, fo möjfen bie 9lorb»3lmcrifaner, unb nur fte,

glei^fam bie gra^tfa^rer ju 2anb unb "See für bie ganje SBelt werben. ®ewiß, von

bem Sage an, ba bie große internationale uub foSmo)}oIitif^e Sa^n i^rer gaujen Sänge

na^ bem SJerfe^r eröffnet wirb, bürfen bie SBewo^ner ber a?ereinigten Staaten fidtcr

fein baß fle baS mä(^tigf}e uub rei^ftc Solf werben, eine Station mit einet materiellen

Sntwidelung, wie bie 3«^rt"d;er ber 3öeltgef^i(^te fte no(^ nic^t gefannt ^aben.

Seit beinabe einem Sofifif^ut f)M ein Sürger von 9teH»8)orf, 9t fa SB^itnev,

feine ganje Qnt unb nic^t geringe (Summen ®efbe8 aufgewanbt, um bie Sanbtage ber

verfc^iebenen Staaten unb bcn Sunbeficongreß jnr 9(niia^me eines von i^m entworfeneu

planes ju vermögen. Sein SSorf^Iag läuft barauf ^iuaus , bie große Sa^n am Tli--

^igaU'Sce beginnen, unb fid; burt^ fid; fclbf? bejal;(t nin^en ju laffen. I)iefee gefdiäijc,

iubem bie Union i^m gu beibcn Seiten ber 33a^n |c breißig Slder, jufammeu alfo fedjß»

jig 9l(fer Sanbeö, abträte, im 65anjen etwa 78,000,000 Slrfer, wofür er je einen 3'^"=

tel üDoHav jagten würbe. 9luf ber etflcn Strede von 800 aJIcifcn, wo ber ®runb unb

58oben frn(^)tbar unb wert^vott ifl, würbe er SInfangö nur bie .^älfte be« Sanbeö in

S(ufvru(^ nehmen, unb bie anbere .§ä(fte affl einen goub betradjten, nu8 w.fc^em bie

'Baufoflen für bie weiter burd; bie wefUic^en Sinöben unb Sanbwüjlen laufeube Sdiie»

nenflretfe geberft werben müßten.

Cf-ö liegt auf ber ffai^en ^anb, baß bie brei neuen 93erfe^r8wege burcö ÜKittelame.

vifa, bie norbamerifanifdie Oßweftba^n nidit etwa überfiüfßg, fonbern bcfjvdt notl;'

wcnblg ma^en. SSoraueftclitlid;, unb wenn Stnalogien nic^t trügen, werben felbfi vier

große Sommunicationöfiraßcn einfi nid)t me^r ausreißen. Die spanamaba^n ifl bie

fürjefte, aber fie liegt in feinem gefunben .ßimmel8flrid;e; unb, glei^ bem 9licaragua=

Ganalc in bem, von 3Iorb:?lmerifa vcrt;ättnißmäßig entfernten cavaibif(^en SReere. T>a-

n
'•
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grgtn ifl ber 3f)N>id von Zti)mnk)ftt , ttffen Ofiftite ttx maicanif^ie 9){eer6iiftn if

fpült, nä^er ju trrd^en; tt Oeftiibet ft(^ gtmifermaßen »or ber %\)&t ber großen •Oafen«

fläbtt am C3o(f, j. 93. Sltobile unb 9lcu = Orleans. !Di(fe trfparcn für i^ren äierfe^t

mit bcm Süden Oceane auf btefcm ütBege, im ©egenfa^t ju icnem u^cr Manama,

etwa 500 ©tuuben SEBegeö. @o wirb fl^ j. 58. bie Strede »on 9leU'DrIean8 nad)

@an ^randdeo üiier Manama auf 5000, üter Sic^iiantcpcc auf nur 3300 englifdie

ÜDIeiUn ^eKen, unb in bemfdOen 93er^ä(tni|Te ivürben bie großen -^^anbetdi^Iä^e am Slt^

(antif^tu Speere ddt erfvarcn. Aäme }. 93. bie oben erwähnte ßifenba^n quer burd)

ben nörbli^en SEI^di i'on gloriba ju ©taube, fo mürben 9ieu«ä)ort unb Salifornieu

nur no^ etma 4500 9J{ei(en von eiuanber entfernt fein, unb gegen dne $a^rt um bad

Sap <@orn ungefähr 10,000 ^JKeiien erfpart werben. @ine Ofin>efif)a^n fieiU freiließ

bad 93er^ä(tni$ nod^ ungici^ günfiiger.

Wlan \fit, wie gefagt, eine Slnja^I von SoncurrenjUnien vorgefd^lagen. @ie fal-

len fämmtlic^ in brei oerfc^iebcne Sontn, bereu jebe einen befonbern 3"tt«flfenfr(i8 bii»

bet : — bie t»innen(änbifd;cn Staaten im 9Jorben be8 360, bie (Staaten im ©üben bie«

fed 93reitengrabe8 , unb bie Staaten am mejicanif^en aRecvbufen. Um bie üerfdjicbe»

uen Sntereffen auSjugteidien, ^at man a(S Slnfaugepunft ber 93a^n bie ®tabt 3 übe«

penbence im tocfilic^en Ü)d)Touri vorgef^Iagen, bid ivo^in für a\U brd Sontn (d^ter

Söafferi'erfc^r unb in nid;t gar langer 3eit m^ (Sifeuba^noerfe^r uor^anben i^. Die»

fer *}}unft werbe Uii Staaten Soma, Sßieconfin, Sllinoiö, Snbiana, O^io, Äentucf^

unb aJ{iffourt, nic^t minber 9ieu<^orf, ^ennf^tvanien unb Sirgiuien genehm fdn, fo

baj) ^icr bie 3"t<fdT<" von 10 Staaten jufamnienftelen. 9lber im 9lorben werbe ftei=

(i(^ bie (Sommunicatiou bid 3iibc))enbence wä^rcnb einer 3dt von brei bis vier üRonaten

im Sßinter ftd| gar nidjt ober nur fe^r [(^wierig bewerffielligen laffen, unb e8 empfehle

fic^ ba^er, au^ einen SJuSgangöpunft weiter im Süben aufjufu^en. 9116 folgen

nennt man, wegen feiner centralen Sage, bie Stabt aflemp^id am SJIifftfftppi, im Staate

Senneffee. 3iibejfen von ba wie oon bort werbe bie Strafe nac^ Oregon bure^ baö

neue ®ebiet 5Defcret=Uta^, beu frifcf; aufblü^enben SKormonenPaat, laufen muffen, wä{;=

renb bie Süblinie na^ Galiforuicn ooin 9lrfaufa« gerabc na(^ 3öe|1en laufe. 2)iefe

Strafte würbe burc^ bie alten, fagcurei^en (Solbbiflnde jie^eu; eine Strafe vom 91 eb

Ölioer wejHi^ ftt^ viettci^t uo^ me^r empfehlen, weil ftc weniger wajferarm fd unb

bur^ einen wärmern Sanbjldd; laufe. 9ln(^ in Sejaö (lat man QluSgangSpuufte vor-

gefc^lagcn, unb unter 91nberm geltenb gemad;t, baf von bem $'unfte ab, wo ber (Eolorab^

in feinem obern Saufe fc^iffbar werbe, biö jum fc^iffbaren JHio Oita bie ßntferuung

nur etwa 700 SWeiten beirage. 9luf biefcr Strede liegen eble ü)?etalle, man liat an

vielen Stellen j^o^len gefunbcn; aucb fei <$olj unb ^Bauflein in SRenge jur <$anb, unb

ba ber ®ila unb ber ßolorabo in cinanber müubcn, ber legiere Strom aus bem SSedeu

von SJeferet fomme, fo fei es t^nnlid;, biefem lefetern SBiunenlanbe eine 9}a^u bie jum

Stillen Occan, dne Serbinbuug mit (äalifüvnien, ju oetfd;affen. Diefe Sejaßlinit fei

unter allen bie fürjefie, jie^e bure^ ein jum großen Steile fru^tbared Saub unb

fönne binnen fünf ober fediö 3ii^«» ^ergejtellt u'crben. 5Dur^ fie würbe ber 9hiece0,

ber tejanifd;e Golorabo, ber ©ra^oö, ber Irinibab unb ber Sabine in ein grojicö .©an»

belöbelta umgefc^affcn werben. — Stnur empfehle fid; eine Siuie vom obcrn 8iio graube
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aiid; aUx von ba ab, m bitfec Strom fc^iPar tvirb, (iege lotniger fru^tbareS ^ant,

»IIb biefe 934)1 würbe jum grojitdt Ü^etf mesicontf^td ®tbiti bitr^fc^iuiCen muffen.

9(nbm 3}orf^(äQt empfehlen tine So^n von @t. Souid am äßifftffippi, wt((^(

auf i^rtm »efilic^fn 3"Ö« bf" Sil» flranbt üOtrft^ritte, unb jiim 9llo ®Ua liefe; fo=

bnnn einen S^ienentveg von $oint ^fobel in Ztia9 jum StiUen SDtcere. ^u^ bic

©trcrfe jwif^en Sa m pico am mejicanifd)en unb aWajatlan am talifornift^en SWeer«

bufen \}at ^ürfprec^er gefunben. @te würbe nur 800 ajtciicn (ang fein, aOer ganj

in ÜJJejico liegen, wo man faum Strafen tauet, unb flc^ nat^ wie vor mit bem alten

522 SWcllen langen SBege jwif(^en Sera ßruj unb Slcapulco be^ilft. ferner ^at man

eine Sa^n von Sta^ej im @taate üßtffiffivpi naü) a^aiiatlan t^antragt; jte würbe

1481 SKeifen long fein unb 22,000,000 ©ottarö fofien. Söeitcr: ein erfjienenweg

von ©atveflon in %mä na^ ©an Diego in Galiforuien, von erjlerm fünfte norb»

we^li^ tiid unter 320 n. Sr. laiifenb, bann wef)li(^, fo ba^ bie Sal^u bcn 9tio graube

okr^alO Sl $afo üOerfi^ritte unb fccm ®ifa entlang jum Eotorabo jöge; Sänge ber

©tredc 1200 ajieiten ober a\i(^ 1400. — ÜÄe^r 2lufmcrtfamfcit ^at ber von I^omaS

Scnton, bisljerigem Senator von 3Jiiffouri, in Slntrag gebraute $lan erregt. 6r will

eine S3a^n von @t. 8oui8 na^ ©an granciflco geführt, unb in ber SSJeife ^crge;

flellt wiJTcn, ba^ brci SJiert^cile ber für Sanbvcrtäufe in Salifornien unb Oregon ein»

ge^enben ©umme unb bic Hälfte beö Srtragcö allcd übrigen Serfaufö von ©taatelänbc'

vcien jum 93au vetwanbt würbe. 6inc ßweigOa^n na^ Oregon folle ftd; anfdilicßen.

SäSo ein ©c^ienenwcg jn grofe ©^wicrigfciten fänbc, würbe eine macabamiftrte 6^auf=

fec aushelfen. — SK^tncv'ö $lan, bcffen wir fdjon ofcen erwähnten, tfl fotgenbcr:

ber öfilic^e 3lnfangövimf' ber Sa^n füll am aJJi^igan«Sce liegen, bcn SKifftffivpi fott fie

oberhalb ber äfiünbnng bcö SBieconftnfluffeS , etwa Dei $rairie bu ß^icn, berühren,

650 SKeilen obcr^aU ©t. Souiö; bann nat^ SBcflcn IJiö jum @üb|5aJTe laufen, unb

im S^jalc bcö ßolumMaflromeS, unb jwar beö Scwiö ober fublit^cn Slrmeö, jum ©ttt=

len Ccean geführt werben, ^m ©übpaffe wäre ftc ü&er eine 33obener^e6ung von beinahe

8000 guö ju führen, unb an eiujclncn ©teilen auf einer Streife von nur 80 aJJcilen

eine ©tcigung von 1280 g»^ ^aben. SB^ituc^ ^at bie Äojlcn auf 69,226,600 I).

veranfiljlagt; in blefcr Summe fiub iwel Srücfen, über beu 3}Jifrtf|ip|.n unb bcn aJJiffouri

mit inbegriffen. IC>en Siuwurf, ba^ biefc 58at;ii, bei welcher atlerbingS ganj ungeheure

Sdiwlertgfciteii ju uberwinbcn wären, ju weit nörblic^ laufe, unb wä^renb bet SBintcr»

uionate nidjt V'octicabel fei, fud;t er Mxi) löinwcifcn auf bie Sahnen in Üßeu«6nglanb

ju bffcitigen, wo ber Süinter eben fo flrcng fei. äöcnn er annimmt, ba^ man im

Duvc^fcl;nitt von (Suglanb na^ 9leu'2)orf in 10 lagen, von bort auf feiner SSaljn jnm

®cftabe beö ©ro^cn Occanß in fünf, unb von ba mä) Stbang^^ai in G^iiia in 16

lagen, alfo vom euglifdicn Sanal biß jum ^immlifd;cn Otci^e in 31 Sogen fahren

werbe, fo ifi ba« offenbar gewagt, unb man wirb mtnbe|len8 10 bis 14 läge iulegeu

müjfen. Slber ri^tig wirb eö fein, ba^ man na^» «öcrflcDung ber Oftweflba^n von

9Jcu=g)orf nad; Sluflvalien in 36 bis 40, nad; aJianitla in 30, na^ Sava in 30 bia

3G, ua(^ Singapur glci^fatlö in 30, nad; Gatcutta in 36 Sagen gelangen fann.

Da bie grojje Ofiwcftba^n auf Sa^re hinaus bie 3lufmerffamfcit ßurcvad wie

*iluierita8 in nid)t geringem 65rabe in Slnfpvud; ncljmcn wirb, fo fügen wir uo(^ bic

\( .4
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ßinwänfee unb Stmtrfungm tiniger Sa^vcrßtintiem üUt tit vtrf^Ubenen $(äne unD

ßntioürfe ^inju. ®(geii Die Strecftn von 991 1 ni p ^ i d unb von ^ort ®mit^ in ^rfaufao,

unb von Xcsad ai jum 9lio granbt unb &Üa wirb geltcnb gemalt ba^ [u bui^ ein ^et<

(cd (SebirgSfanb unb viüiQ mUwoinbaxt Sinöbcn fuhren, au(^ mangle tS gänjtic^ an

•ßclj. @fgeu Sentonö $(an, bcn @(^ienenwrg von ®t. Soiiid ab am Jtanjad unb

$(atteflu$ bii jum 6übpaß ju führen, ergebt man bie ßinrebe, baf {ie gieidifaUs

buT^ ^oljarme ©egtnben fü^re, ba^ int «Staate 3J2ifoui-i ber mtijle ©runb unb ^obcn

ft(^ bereits in ben <@änben von $rioat(eutcn befinbe, unb 150 äReiien bur^ bad^uti«-

nergebiet laufe, von welkem gefe^li^ au^ fein 9u$ breit veräußert merben barf. Uebci

bad Snbianergebiet hinaus na^ Sße^en ifi Mti bürre @inöbe. S)ie '^udfü^rung bic

feö «Pfanfl würbe minbcjienfl 100,000,000 DoIIarö erforbcrn. ©ageflcn fü^re äß^it<

n<9'a Sa^n auf ber erjlcn ©trede von 800 SWciicn burcl; frut^tbarcö, jur 9(nfiebeluiig

bur^auö geeignetes Sanb, bas jitmeifl no^ unoerfauft ba liege unb lUbcrflu^ an treffe

(i($em 3)au^o(j ^abe. UcOrigend f^cint es, als ob man ben ^(an, bie (Sifenflra^e tu

Oregon auSmi'inbcn }u laffen, vorerfi aufgegeben i)aU. unb baf in biefer Scjic^unii

nur no^ Satifornicn in Srage fomme.

- ein Sngenieurofftjier fieDt golgenbes auf*): — 5DaS ©iromt^at beS 8lio @ila

eignet ft(^ nur firetfenmeifc jur Slnfage einer Sabn. 3>vif^en bcn «Paratlclcn von 32«

31., unter weiter ber 65ila, unb 39" 31., m ber obere SirfanfaS läuft, ncljmen «He ßk-

birgsfetten eine für ben Sa^nbau ungünjiige aii^tung, unb eö fragt ftd;, ob bort übci=

^aupt eine geeignete Oertlic^feit aufjufinben fei, tveld;e eine SJa^nlinie von Oflen nad;

•2öe|ien ^ier tnöglii^ ma^t. Dagegen ftnb auf ber Dfifeite beS großen anierifanifd;cii

iRürfgrabeS, ber 5#ngebirge, bie ©(^»»ierigfeitcn geringer unb bic Stromt^äler befi

Jirfanfas unb »Pfattc erf^einen günjlig. SBa^rf^einli^ wirb man für bie Sa^n bcii

iSJcg wählen, weldjen ie^t bie ?(uswanberer nehmen, nämlic^ bis in bie fRÄf)t bcs ©roßen

SaljfeeS, in bas S^al beS @t. üliar^S ober «öumbolbt, unb von bort an ben ofliidjct;

gu^ ber Sierra 9?cvaba in Obercatifornien. 3" biefem Äüficngebirgc wirb man einen

practicabcfn Ucbergang ju fu^cn ^aben, um irgenbwo an einen SIup ju gelangen, ber

fein aöaffev ber Su^t von San grancisco jufenbet. Die gange ©tvedc vom SWiffifftppi

ab würbe reic^fi^ jweitaufenb 5KeiIen lang fein. Dagegen wäre bie gerabe 2inie von

Sampi^o bis SKajatfan nur etwa 600 SWcifen lang, aber baS 33innenlanb bietet für

eine Sifenba^n alljugroge S^wierlgfciten. Ste^nli^eS i|^ auf ber Strccfe im füblic^eu

S^eil ber großen norbmejicanif(^en Sinöbe ber %aU, am wenigflen jcbo^ auf ber Strcdc

von Sampico na^ ©an SSfaS; auf biefem SEBege laufen bie vetf^icbeuen 3»?c«ge ber

©ierra SWabre wie in einen Änotcu jufammen. von welchem aus fte fid; bann nadi

9?orbcn tu jener ©abeit^eifung verjweigcn, wel(l;e ber „ me£icanifd;cn äöifbnt§" einen fc

eigent^ümli^en ß^arafter aufprägt. Die .gauptfctte ber ©ierra fircid;t nac^ 9lorbwi=

flen, gegen ben ©ropen Ocean ^in, wä^renb bic ©ierra ®orta beinahe gang nörtlid;

na^ ©altitto, üJfontere^ unb Sinaveg jic^t. 3wif(^en bicfen ©ebirgöfctten liegt bas auP'

flcbe^nle lafeßanb, welkes feit Sauren von ben Snbianern, inöbefonbere von ben Äa=

•) Coniicction of thö Atlantic and Pacific Ocenns by rails across North- America

;

in Ilunt's Mercliants Magazine, Dccember 1849, p. 616.
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mautf(^c0 bur^jlrcift uiib aufigeptiiiitcrt tvirb. (Sine (SiftnOa^n von Sicmpico mi)

<San ^Ui würte eur(^ man^e ttr frut^t^arflcn Strtden ÜJItsicod, namentlich tut^ tie

fcgtnanntt SBajia (aufm. Xiiefe (teilen roo^I no^ (ange in bcn -^änbcn ber fpanif^tn

ßreoltn. Sänbt man totitti nörbli^, etwa unter 280 n. 9r., eine )}Tattica6(e £inie, fo

würbe biefe nur ^a(b fo lang fein, wie iene vom Sniffifftp^i na^ San Francisco. 6it

ginge bur^ Sieiad, G^i^ua^ua unb @onora, a(fo burc^ anbaufähige Sanbfiri^e. !Der

öfili^e QInfangepunft würbe an ber aRatagorba^Sa^ in ZtiaS. ber wefliii^e in ®uavmaa

fein. SJber biefe Icfctere ©tabt liegt oben im caiiforniffihen SWeerbufen, unb nid^t am
eigeutlid;en ®ro^en SBeltmeer. Der ^afen feibjl i^ übrigens »ortreffiit^. J5a biefer

«Plan f^werli^ nähere SBeat^tung finben wirb, fo übergeben wir bie ßinietn^eiten, um
bie 9lnfi^ten beö Secoffiiier« SWaur^ in SBaf^ington mitjut^eilen, ber wegen feiner

Äenntnip unb feine» ©^avfblirfö in ben bereinigten Staaten großes 9lnfe^en ^at. gr ^ebt

^eroor, baß ,f(^cn jefet bie g4)ifff«^it t« SJmcrifaner jene Oroßbritannien« an Sonnenja^I

übertreffe, unb ben bereinigten Staaten baS commercieUe Uebergewi^t auf bem SReere be>

reite jugefatlen fei. Snglanb, fagt er, liegt für ben Serfe^r mit (£uro)ja, bem äWittei»

meere unb einem großen Sl^eiie ocn 2lfrifa günfliger alö bie bereinigten Stoaten ; biefe

bagegen liegen in geograjj^ifdter jßinft^t günpiger für ben SBerfe^r mit ben englifc^en

Golonien in Slorbamerifa, mit ganj SBefilnbien, (Eentral* unb Sübamerifa. gine ©(^ci«

belinie, wcl^e bie relatio günfiige äJerfe^rdlage beiber großen ©ecmä^te auf einer

Sparte bejci^net, freujt ben ^equator gerabe ba, wo {ic^ bie große cceanifc^e Straße

für bie Skiffe befinbet, weiche na^ Sönbern im Süben beö Slequatorß, fei eö na^ bem

dap <6orn ober na^ bem SSorgebirgt ber guten <f^ofnung, fahren, ©eograp^ifd; (ie=

gen atfo bie -Öäfen ocn Srafttien unb beß StiDen Cceanö, ß^ina unb Cjiinbien- für bie

atlantif^en Staaten SlorbamerifaS fo günfiig wie für 6nglanb. Il5ur^ bie Seftebefung

»on Cregon unb Kalifornien ip baß J&anbeißgebiet ber SWorbamerifaner beträ^tlt^ am-.

gebe^nt worben, inbem für baffelbe ein neuer SBrennpunft cntjianb. SDte fürjcj!e ßnt*

fernung jwif^cn }Wei ni^t unter bem Slcquator ober in bcrfelben Sänge liegcnten

«Plänen ifi ber 33ogcn eines großen dirfctö. Sin ber SBepfüpc ton Sübamerifa (äuft

ber große Girfcl, welker bie fürjelie S^ifffa^rtsflraße jwifdjcn ß^ili, $ern, ßcuabor,

3J?itteIamerifa unb SWesico anbeutet, fo na^e bei (Kontere^ in (Kalifornien oorüber, baß

ein »on C^ili na^ S^ang^ai in (S^ina bejHmmter SDampfer auf jenem SBege bie jum

(Eap San Sucaß, ber Sübf)}i^e oon Itntercalifornien, feuern unb bann San £)iego,

SDIonterct) ober San ^rancieco berühren würbe, o^ne nur ^unbert 3ßei(en um^ufa^ren.

92tntmt man aber $anama a(e 9(uegange)>unft, fo würbe man für bie Sa^rt na^

G^ina etwa 1000 SDieilen fparen, wenn man ben großen (Eirfel, über Gadfornien, gur

ga^rfiraße wählte, ftatt ben äßeg über bie Sanbwi^e»3nfcln. So finb bie ^äfen

Gatiforniene gewiffermaßen bie Stationen auf bem falben SBcge jwif^cn bem füblid;en

Steile ber amerifanift^en SBefttüjlc unb Cfiaften. 6inc Sinie, wel^e an ber Äüfie bcß

(Sroßen Ceeanö in ber ÜRitte jwif^en SWonterev unb ber ü}?ünbung beß (£olumbia be=

ginnt, unb bur^ ben (Kontinent nat^ ^^ifabelp^ia gejogcn wirb, biibet eine J^cilunge«

fdicibe. S)ie gerabe Entfernung »om englifdien Ganal ab na^ Soflon beträgt 2670

iöJcitcn; ton SBoflon über Sllbanv unb b««r Seen na^ (S^icago 1000, »on bort in

öcrater fiinic jur (5oIumbiamüntung 1650j jufammen 5320. SDom engllf^en (Sanat

?liitref,9lmtiifa. I.
• *1
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üUt $^Uatctp^la iinb !B(*Tt{more, mif äRontm^ 5100. 93om Sana! na^ (I(;ar(ce>

ton in ®iit»6aTc(ina 3360, liod^ aRtm))^i0 510, nad) SRonttrc^ 1500 WtiUn, iuf<im>

mm 5370. 9Ront(rt9 in Sanfornitn litgt brei Siert^tifen In Unionefiaatrn unb

Cent Qanjfn SRitttt' unb Sübamcdra »iel (tqutmcr a(e Oregon, .^ätte man fc^on

eine SBa^n von Tlmp^i» na^ SRontercv geBaut, fo würben bie 8?eifenben mid

G^ili, $eru k. naä) i^ret Stnfunft in (jScnama i^re fReifc nic^t auf !Z)ampf&ooten im

6H((en SReer mä) Ciaiifornien fortfe^en, fotbern na^ ^a^ui fahren, bort mit bem

^Dampfer na^ Steu^Orleand ge^en, 9Rifftffivpi aufwarte bis 3Rtmpi}i«. unb von bort

auf bet (Sifenba^n na^ SRontere^. @{e timith auf biefem SBege me^re Za^t 3eit tx-.

\^axm. aRemp^ie Hegt a(fo o|ine 9rage Keffer ate Chicago ober (ßrairie bu mtn.
unb bie caiifornifc^en «^äfen ^aben vor ber unfic^trn unb gefährlichen Sofumbiamün-

bung grofe Sorjüge voraue. ®eogra)}^if4i liegen bie bereinigten Staaten, feit bie

9Be|lfüf}e i^ncu gc^Crt, für ben SSelt^anbcI günfiiger a(d ein anberes SSoIf; Oregon

unb ffiatifornicn finb f^on amerifaniftrt ; SSomba^, Gatciitta, Singapur, bie ^äfen

ron (S^ina, ^a^an. ^uflraiien unb $o(9nefieu ftnb i^nen Saufcnbc von 9J!eifen nä^cc

als bcn gngfänbcrn. ^ier ber Scroeis in S'i^fen

:

äSon bem vwlM'«^'"
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Ux eanjcn wcittn SBcIt i|l amtrifanif^tT I1nt(rnr^mung00(ifl ft^rfi^nartni^. 9Ran

gt^e wo^in man wcOt, vom rifigm IRoitxn H0 in btn (ti^tn ^immeUflric^, üitxaü

wixt man ®pur(n vom ©eniue unftre« Seifte fnttn. 3n iebtm SSinftf itx (&ru

unb ftl fr no^ fo aMtflen, trf(^eint ber «merifantr, »oraueflcfc^t, baf tx bort ^anltl

ober ®f»trtt trtlbtn fann. llnb tx t^ut ti ni(^t etwa, »til «rmut^ unb DiirfHflffit

i^n baju jwfnflfn, wit ba« bei anbmn SBöiftrn »o^l btt gafl ift. ör liebt »cn ^aufe

auö bic Uuab^ängigfeit, weidlie gan} )u feinen etaateeinrii^tungen tja^t; er fleQt fl^

überall auf ft^ fertfi, er trachtet na^ dxwtxb, »ä^renb er »om ®ei|le befi gortfiritte«

geicitet wirb, bem ber Cinjelne wie ba9 ganje 8anb bienen. 5lm ßrcfiartigflen tritt ber

amerifantf^e llnterne^munaöflciit im eißenen 8anbe ju Sage. Der Slmerifaner mü^et

jtd; ab, er .rfinbet, er iviH; unb Slttee ßelinflti^m am gnbe. (Sr begreift unb weiß, baf

er am ?lufbau einer mä^tig großen Station mitarbeitet, einer freien 9lation, beren

@^i(b ein|l ben ganzen (Eontinent becfen wirb.

"

Die Seförberung ber (Sorrefponbenj jwlf(^en ben bereinigten Staaten

unb fremben Sänbern bilbet einen ber widitigfien Smi^t ber $oft. 91m (Snbe be«

Sa^reö 1850 befanben ft^ ju biefem SSe^ufe 16 Dam|)fer im Dienjle; ju biefen fcff^

tcn 1851 nc^ i'ier anlere fommen. So unterhalten bie bereinigten Staaten reget»

mäßigen birecten äSerfe^r mit @ng(anb, Deutf^ianb (SBremen) unb ^ranfrei^, mit

SKtSico, SBepinbien, ©itb» unb SWittelamerlfa, wofi(^an bieinG^agre« einlaufcnbenDam»

^jfer auf ber SBcpfüfte eine Dam|5ff(^iffpofl anf^Iießt , bie fübJid^ bis a3aI<>araifo , nörb»

li^ bid (Saiifornien unb Oregon rei^t. 3m ^nlanbe betrug bie Qa^ ber ^ofirouten

in bem mit bem 30. 3unl 1850 abfe^Ileßenben gi«ca(la^re 5590, bie bur^fdjnittlidje

fiänge berfelben 178,672 ÜReiren, ber Sa^reetranflpert 46,541,423 «Weiten für

2,724,426 Doffarö Äoficn. Der 3uwa^8 ber 3a^I »on inlänbifc^en ^ojlrouten be.

trug 649, jener ber Sänge 10,969; 3a^t ber ^Pofimeifler 6518, ©efammtja^I ber

sßoflämter 18,417, oon weti^en im Saufe beö Sa^reS 1979 neu errietet waren. Die

fünf „ austänbifdien ^ojirouten " Ratten eine Dur^f(^nittstänge »on 15,079 SWeiten.

Dfl0 ©efammteinfommcn bcö «Pofiamtcö belief fi^ auf 5,552,971 D. 48 ßte.

Die engllft^e üiegierung ^atte fc^on 1692 einen „ ®eneralpoftmei|ler für 93irgi=

nien * ernannt, aber ein allgemeines ^ßppamt für bie norbamerifanif^en Solontcn würbe

fr(i mS} 1770 errid^tet; ber ^auptftfe bep&cn war in ber ©tabt 9?eU'g)ürf. Die ^-Der-

faffung »on 1789 übertrug ba« 8le^t, 5Jo(lämter unb ^o^flraßen einjuriditen, bem Eon«

grcffe. 3nt 3«^« 1750 ging alle 8 Sage ein „®tag(»Soot" jwlf(^en 9leu = g)i>rf unb

^^ilabelp^ia, wenn SStnb unb SBetter e8 erlaubten, unb bie ga^rt baucrte „mir fo*ö

bis fteben Sage." 911« 1756 in bem Soote, wclÄeS jwif^cn S'lcu»9)orf unb 9ünbc^

fiibr, ein „ Itjeetifcl) " eingeri^tet würbe, war man entjücft über fo viel (Somfcrt. 3m
Sa^rc 1755 ging He $0(1 »tn «UbifabelvHa nad) 9leu = (Siiglanb nur alle 14 Sage,

l ^

ticable. For a natioii so extraordinaiy as ours, tlie fiat Imsonly to go forth, and the doed

is done. What is two thousand milcs of railroad to tho American people, and what is

a hundred millions of dollars? Wc want tlio read, to completc for us that commer-
cial Empire after which we liavo siglied, — wliich has becn indicatcd for ns in cvery

Step of our progress, from the landing of the Pilgriiu Fathcrs, and which appcars to lie

ours by a manifest und inevitable dcstiny. De Bow, Vol. VII. p. 32.
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wä^rent ttt SBinteritit, unb im (Sommct tx^tU man SBritfc au« Sofien in ttt

4^au))t{la))t oon $ennf9(eanien in brti Sßoi^m, im SSinttr aUt oft crfi in ftc^a gSBo»

(^tn. !D(t etf}e 93orf(^(ag }ui Einrichtung eine« bimttn ^ofiwrgce von 9Baf^{ngton

md) 9ltu<0i(ean« batirt vom ^tctmitt 1803. 9i0 ba^in ging bit ^ofifirafc auf

Umwegm na^ AnoioiQe unb Staf^oiSe in Ztnntffce, bann „burc^ bic SBilCni^" üUt

fHatifti mä) ^ttiulOtUand, 9lo(^ 1805 mtinte man, baß rin $of}ioagcn von Georgien

bis )ur 4^auvif}abt von Souifiana minbtfitnd vier fDlonate fahren »trbt. 3nt Sa^rt

1790 gab (0 in btn SStreinigtcn ©taattn 75 $of}ämttr, bic ^ofißraftu Ratten (ine

9(uebr^nung von 1875 aReilen, bie Sinna^me bed ^ofiamteS betrug im (Banjen 37,935

^oüm, 3m Saiftt 1800: 903 $ofiämter, 20,810 WlüUn. 280,804 !Doaard;

1820 fc^on 4500 «ßopmter, 72,482 SReilen, 1,111,927 X)oaar0; im 3a^re 1830:

8450 (ßoßämter, 115,176 aRcüen, unb 1,850,583 !£)oaar0; im 3a^re 1840:

13,468 $oflämter, 155,739 aReiUn unb 4,543,522 ^oüatt. 'X)it differn für 1850

{tnb weiter oben angegeben worben.

2)00 Ste^ c((ttromagnetifd;er 2;etegra))^en, mit toe%m (Snbe SOi^är) 1850

bad ®ebiet ber SSereinigten Staaten von Sanaba bid jum :De(ta bed fliffiffiptii üb(r>

f|)a"nt war, umfaßte na^eju 14,000 engiifi^e WltiUn, unb feit jener ßeit i^ baffelbe

no( vergrößert worben. SDie erfle ((eftrif^<magnetif(^e Selegrap^enlinie in ben SScr»

einigten Staaten war lene von SBaf^ington na^ Baltimore. 3Bir führen ^ier einige

ber wi^tigfien Sinien auf: 93on SBaf^ington na^ 9leu> Orleans, über 0ti(^monb in

SSirginien, 1716 3R(t(en; von ilBaf(iington na^ Sleu^^orf, über ^Baltimore unb $^i(a>

bcfp^ia, 245 äUeiien; von S3a(timore na^ $ttt0burg in $ennf^lvanien unb SS3^ce>

ling in Sirginien, über (Sumberlanb, 324 ^tiUn; von $^i(abel))^ia nat^ Sewie«

town an ber S)c(awarebavniünbung, 100 3R.; na^lfIeu«3)orf 120!D!ei(en; nad|) $ittdburg

über J&arri0burg, 309 Steifen. 93on 9leu«g)orf na^ Sojlon, über JleW'-^aven unb

Svrinrtftefb, 240 SWcilen: von 9leu = 2)orf na^ 93uffa(o über Sro^ au8 9ll&anv

509 TltiUn. 93on Sleu^^orf na^ ^rcbonia, am @ri(>@ee, über 9Iewburg^,

$ürt 3ervi8, Oöwego jc, 500 SWeifen. Son 5Bribge<)ort in ßonnetticut, na* Sem

nington in Sermont, über «pittfiftelb in aWajfad^ufettö, 150 3»., von SSofton nac^

?|Bortfanb in SWaine, über Dover in 9?eu»^am»)f^ire, 110 SKeilen. 9Jon SBorcejier

in äßaffa^ufettd nac^ Steu'iBebforb über $rovibence in Sl^obe 3@(dnb, 97 aJ2ei(en ; mS)

92eu-8onbon in Connecticut, über9lorwi^, 74 aj(ei(en; von $ort(anb nac^ (S,alaid in

anaine, über Sangor, 260 SW.; von Salaifl mif @t. 3o^n in 9lcu<©raunf(^wcig, 125 SO?,

S3cn 2ro9, in 9leu«g)orf, na^ SB^ite^att, überSafem, 9leu=g)orf, 72 Wl; von Zxo\)

m6) SDIontreal in Gtanaba, über äSennington, 9lut(aub unb SSurlington, in Vermont,

278 SM.; von Suffalo mä) Ciucenstown in Kaiiafca, über Socfport in 9leu=2)ovf,

48 sro.; von Suffolo naä) 3RiImaufee in SUiflconfin, über Srie in «Uennfvlsa'

nicn, SIcvetanb in O^io, 2)ctroit in SWi^igan unb ß^icago in Sflinois, 812

SDIeiieu. ißonCiueenetown nac^a)Iontrea(, übcrSlorcnto unb Jtingetonin Ganata,

466 3». j von aWont real na^ Ciuebef, über Jroiö aiivicree, (Sanaba, 180 3R.;

von Clevelanb na^ $itt8burg, über 3lfron in O^lo, 130 SW.; von «pittöburg

na(* Gtncinnati in O^io, über Eclumbue, 310 aUcileu; von «ptlteburg na*

Gofiimbia in Scnncffee, über SB^ecUiig in asirginien, 680 3».; von Golumbia
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na* SWtmp^ifl in leiintff«, 206 5». ; »on ffipfuniMa mi) SleuCrlcan« üUx Jlatc^fj, 6002».;

»on 9lfu.Oritan6 tifl ©attje an b« SWiffffPppimünliunfl, 90 Tl.; »on Golumfcu»
na(^ a^iai(ol(i( in O^io 45 SO).; von aincinnati nadji @t. Svui« in ÜRiffouri,

Ü6er IBincrnnce in 3nbiana, 410 3R.] nen <Bt. ioüi«, üUt 9l(tcn unD SUIuecatint

na^ Oaltna unb C^itaflo, in SHinoi«, 710 SKtiitn. 5Bon 8oui«»iirt fü^rt fin

%tUmV^ mA) JtfU.Orltan« üdtr SRaf^Blttf, mit einer gjerjttjeiflunfl mi^ mm^\)ii,

1050 SB.; »on 9la f^cille na^ @t. 8ouifl iifctr «Pabuca^ un6 ttairo, 400 SB.; »on

Davton na^ loltbo unb ß^itago, ühn SnbianoMi«. 580 SW.; eint «tut 8inie

»on 5leu=8)orf narf; Soflon, 240 SB. 3m ®au waren in ber SBitte befl Sa^refl 1850
eine Sefeflrap^enlinie »on SBonroe mi) ÖJreen Sav, üter (ü^iicaflo, 550 SB., unb an«

bere Sinien im <Staote SEBi«conPn, 400 SBetien. 5lu(^ ^atte man eine 2inie »on (2t.

fiüuifl na^ gort 8ea»cnwort^ in 9lufifl^t genommen, unb baneJen in »erf(^iebenen

Steifen bor Union man^e 8inien »on »orjugawelfe öxtüüjtx Sebeutung.

Sßir f(^lie^en biefe aflg'meinen Angaben über bte materiette «ntwirfflung

ber Sereinigten Staaten, mit einigen Slotijen über bie Sinwanberung, »on

meiner f^on in ber (Sinfeitung unb fräter in »erf^iebenen 5(0f^nitteu unfevcfl

SBcrfefi bie aiebe gewefen ifi. 3m 8anfe ber jwölf SBonatt »om 30. @c<)tembcr

1848 bis ba^in 1849 famen in ben bereinigten Staaten ni^t weniger alfl 299,610

^affagiere aud fremben Staaten an, jumeifl @intoanbercr. !3Da»on waren conflaiirt

197,253, als männlichen unb 119,915 weibli^en C9ef(^(edit6. S)ie meijien lau

beten in 9leu.2)orf, nämti^ 213,726 Äöpfe; in SBaffacöufette 29,780; in $enu[?I»a»

nien 15,511; in SBar^taab 8072; in 8ouiflana 25,209; in SejaS 429 Äöpfe. 3m
8aufe bed Jtalenberia^re« 1848 (anbeten in 9Ien'S)orf 191,907 $erfonen, 1849 fc^on

232,000; auf 1847 fommen nur 166,110 Äöpfe. SBie fel^r wä^renb ber legten brei«

^ig 3a^te bie (Sinwanberung aUmäiig jugenommen pat, ergiebt |t^ aus fo(gcnben 3a^«

(en, bie au6 ben doKomteregiflern gejogen worben f!ub. (Sd famen in ben bereinigten

Staaten an, in ben 3fl^«n : 1820 auf 21 — 5993; 1824 auf 25 — 8532; 1831 auf

32— 23,074; 1835 auf 36 f(^on 62,473; 1837 auf 38 f^on 59,363; 1839 auf

40 — 84,146; 1841 auf 42 — 101,107; 1845 auf 46 — 147,051. ©abei

{inb jene, wel^e aud ben engtif^en ßolouicn über bie Sanbgränje einwanberten, ni^t

mitgere^net. !Die SRc^rja^I ber (Sinwanberer befielt aud 3itänbern unb !Deutf^en.

Son ben erjleren lanbeten 1848 in Sleu.g)orf 98,061, »on unferen Sanböleuten 57,973.

Die ©efammtja^I ber bort angelangten (ßaffagiere (189,176) fanieuiu 1041 Skiffen;

ba»on waren 531 amerifanift^e, 341 britif^e, 125 beutf(^e ga^rjeuge. Der 9U(i »on

44 gegärte anberen Sloggcn an. Dad 93er^ä(tni^ ber Aranfen fieUte {I^ für bie eng«

lif^en S(^iffe auf 30 qSrocent, für bte amerifanif^en 93/5, für bie beutf^en auf nur

8V5. SBle bunt bie SBuilerfarte ber Slnwanberung i^, unb au8 weti^iem SBßlfermofaif

bie Sewo^ncr ber ^Bereinigten Staatin, aU So(( genommen, jufammengefe^t {tnb, er«

jlc^t man au« fofgenben Singaben, 3»» Saufe ber erflen |fünf SBonatc »on 1849 laU'

beten im ^afen »on 9leu<2)orf Sinwanberer : au9 (Sngfanb, ^xlani. S^ottlanb, SBale«,

Deutfc^ranb, S^weij, granfrcic^, -öoflanb, Selgicn, 3talten, Spanien, $oIen, fRu^tanb,

Sdiweben, Dänemarf, Slorwegen, Ojlinbien, ffieflinbien, ßanaba, 9leuf^ottIanb, ÜRejico,

Sübamerifa, Slfrlfa, Sitiiien, Sarbinien unb aufl ber Sfirfel.

i
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S)i(f(r @taat (itgt <int mciflcn von aütn übrigen na(^ Slorbofltn ; iwifcfitn 43*> unb

470 24' n. 9r. 3n i(im hginnt bit (Sttn'Stcgipn SRorbanurifad, mli)t ^ Mtitnot^

SEDtfitn erf)n(ft; btr ft(^»tt Zlitil bet Chtfldc^t von SRaint (efltl^t au0 9S)affrr. 2)ic

jum acabifc^cn ©(Mrgef^flcm gt^drtnbcn lyö^itnaügf reichen Me an bie Aüfie, toeI(^e

mit i^ren bir(en Suchten, tief in« Sanb einfc^neibenben ^i^xttn unb bet grogen aflenge

ODTliegenbcr 3nfe(n einen bur(^aud nomegifc^en S^arafter aufroeifen. £)ie größten

Sinnenfeen finb bet URoofe^eab, ®efiago, Ct^efunfocf unb Umbagog; bie »idjitigfien

®tr5me flnb bet 6t. Siois, weichet bie ®rdn)e gegen DteU'iBraunfc^wcig ({(bet; n

fäfft, na^ einem nut 54 9)7. langen Saufe, in bie ^affamaquobb^'Sa^; — bet $e>

nobfcot, 275 311. (ang, fiat im obetn Saufe jwei 3(rme, ifi f^ipat bid iBangor, -
bei Jtennebec fommt aue bem 9{oofe^eab>®ee, 200 ft. (ang; fut gro^e (Seefc^iffe bid

'j(ugu|ld, füt Heinere Sa^tjeuge bi« l^atiowea f^i^ar. 3n ben obern 3;^ei( ber jtennc:

betSa? fäüi »on Slorbweflen ^et bet 2lnbtüfcoggin. — Der @t. 3o^nfl, we((^er

einen Z^til ber (Btänje gegen 9leU'Sraunf^weig bi(bet, nimmt untet anbeten %lü^<\\

mü) ben ^toofloof auf. S)ae Jt(ima ifi flteng fa(t, abet gefunb. 9Raine (iefett bie ver»

fc^iebenen ®etteibearten^ gute ,^artoffe(n, eignet ^ t^eidveife gut jut 93ie^ju(^t, uitt

fü^tt au^et Jtalf unb ajtatmot befonbeid «^Dii au0. ^ift^fang, Schiffsbau unb SBo({en>

manufactut flnb <!&auptgemerbe))veige. Sd (lat eine günfiige <6anbe(e(age. ^udfu^t 1849:

1,286,681, einfügt 721,409 X)o((at«. S)ie ©ce», g(u^< unb Jtüfienf^ifffa^rt ifi

ungemein bebeutenb. !£)ie 2:onnenja^( ber 9{^eberei bet 13 4^afenp(ä^e von SDtaine

betrug 1849 etwa 467,700 Tonnen: ?Jaffamaquobb^ 17,116 Icnnen, ÜJla^iafl 20,327;

gren^manS'Sa^ 31,636; «Penobfcot 36,484; «e(fafl 43,073; Sangor 24,716;

SBa(boboroug^ 89,715; SBiataffet 17,089; Sat^ 88,820; s}}ort(anb 84,568; Saco

203; Äennebunf 9849; ©orf 1057.

5Die 3}o(feia^l (1840: 501,793; 1800: 151,719) war 1850 auf 583,018

Sti^^t gefliegen. ®taat«einna^me 525,688, ^u«gabe 478,802 S).; von bet (entern

famen auf bie vonjieMtx ®ema(t d007 2).; Segid(atut 41,690, bet ©ouvcrneur

bejic^t iä^r(i^ 1500 D.; i^m jut Seite flehen 7 Stätte, bie von bet SegiS(atut ge=

toäffU wetben. üDer (Senat gä^(t 31, bad SRepräfentanten^auo 151 3)!itg(ieber ; fte

cr^a(tcn 2 S). 3:agge(b wä^renb bet Si^unge^eit; Sßä^(er ifi lebet S^ürget ber :j3er<

einigten Staaten, ber 21 ^a^re a(t ifi, brei aitonate vor ber Sßa^( im Staate anfäffig

»ar, feine ^(mofen empfangt unb ni^t untet 93etmunbf(^aft ^c^t. SDle^t a\i 100,000

jtinber befugten 1850 rege(mä^ig bie 3350 9ejitfef^u(en. aRaine »urbe juerfi 1630

befiebc(t, gegarte feit 1652 'm ©ifirict ju SWaf^a^ufettS unb biibet feit 1820 einen

fe(bfiänblgen Staat. Die »erfaffung ifi von 1829. 9lm (Enbe 1849 ^otte SKaine

32 Saufen, mit einem 6avita(fiod von 3,148,000; ßircu(ation 2,136,394; 5De<)oflta

1,076,288 Dollar«.

DerSife ter SRegierung ifi in 3lugufia (44» 18' 23" n. S8r., 69» 50' w. 8.),

am i?cnncbcc, 43 3)J. vom SJIeete, 150 m. ?R.9?.Ci. von Sofien, 469 «W. von 9lcu<
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Dit Slaattn Oloint unb 9teu<$am))f()irc. «47

g)orr, 596 9)1. von ÜSaf^ingtoii , f)at 8231 (Sinwo^ntr, 6 Silriftn. (in Staatt^aue,

3(U0^au« Nr iDminigtcn Staattn, 3mn^au0 iinb biiftxt ittfxan\taU. — $ortlan(
(43» 39' 62" n. »r„ 70» 13' 34" ». 8.). He flra^tt Stallt in «Walnt, auf tlntt

^afdinftl an Ut Caflto-SBa^, 106 SR. oon iSofion, mit 1860 26,819 dinwotintTn

unb trtffli^rm, strAumieem .^afen, bcn tit Sorte ^reblc unt <Btammü f(^i'iten. 9lort'

öf)Ii(^, bi(^t vor ttr ®tat)t, litgt auf trm SRcunt-Sov (ine Sttrnroartt. !Ci( Qanjt

Umgtgenb ifl maltrifc^. $ort(ant ^at (tbtHttnbtn ^anbtl, au^i na(^ 9i)(^inbi(n , mit

Sanb(«)9rotU(t(n, fte^t mit btm uhigcn 9l(u<(lne(anb in Sifenba^nverbinbung unb wirb

(£nbt!unft btr aus Qanaba ^crfommenbtn atiantifrtciii $a^n. — 99an0or (44» 47'

50" n. »r., 68» 47' w. SänflO- 231 9». »on 5Bü|lcn, 663 9». »cn SäJafdinflton,

am wrfilid^tn Uftr bte $encbfcot, dn^a 60 9R. bom 9(. Octan, in malerift^cr (Dtgtnb;

14,441 (Sinwo^ncr. 3m Sa^re 1769 wurbt baS tr|le ^auS gebaut, 1772 beflanb

bi( aSoifemtngt au« 12 Familien, 1790 aue 169 jtapfcn. Z)i( 93rud( Hin btn

$eno(fcot ifl 1330 gu^ (ang; bid nai) Sangor ifi btr ®tron für Sofiricugt »cn 400

Sonnen sugjngig, aber 5 Wlomtt im 3a^re, tvegen bee (Sife«, ni^t gugängig, bae

1842 am 21. 9Rär}, 1818 am 1. 9Rai aufging. ®ebr bebeutenb ifi ber ^oli^anbet;

im 3. 1840 würben gemeffen 160,418,808 9u^; 38 @4ife gingen mit 5,043,819

9u^ !IBau^o() belaben in bcm genannten Sa^re naä} Kalifornien. SBangor oerforgt

au(^iBof!on mitSBau^oI). SBangor ^at eine ^f^erc t^eologifc^e Se^ranftalt. ®eit 1847

wirb au^ ber obere qjenobfcot mit Damjjfern befahren. Sei ^eiterm SBetter erblicft

man oon SBangor au0 ben 80 SR. na^ 9l.9l.3B. liegenben (Eat^abin>8erg, Ux^i)

etwa bid 6330 9u$ ergebt. — SBrunSwic, 5000 @., am (infcn Itfcr beS 3(nbro>

fcoggin, am «JSelebfcott'SBafferfaa, bcffen SBafferfraft 'für gabrifen benufct wirb. 5Da8

1794 gegrünbeteSBowboinßoffege ifl in 9leu:6ng(anb berühmt; mit biefer ^ö^ern Se^r»

anflalt ifl eine 1820 gefiiftete mcbicinifd|ie ^acultat oerbunben. SBeibe 3(n|la(ten finb

gut begabt unb erhalten vom Staate 3000 X). duf(^uf.

Sßeniger bebeutenb finb: 8at^, am Jtennebec mit einem vortreffli^en -^afen,

8002 e.; I^omaeton, 5500 (£. an ber ®t. ©ectgsba^, mit einer ^ö^ern t^eolo»

gifc^en So^ranflalt, unb bem Staategefängniffe; SBeifafl, 5000 6., $afen))(a^ am

«Penobfcot; (Ealaie am @t. (Eroir, ber biß ba^in f^iffbar ifl; unb ßaflport (44»

54' n. 5Br., 66« 56 w. 8.), auf ber Snfel aJIocfe in ber (Paffamaqucbb^ba^, 3000 ß.

!Diefer ^afen^ia^ ifl ber öflH^fle $unft in ben bereinigten Staaten. S)cutf^e ftnb ju

Slöalbcborcug^, ©ibbeforb unb ba unb bort jetflreut angcftebelt.

Ttle u-i^ am f^\)it t.

3»if^en gWaine, Ganaba, Sermont unb 9RafTa^ufett8; 42» 41' unb 45« ll-

n. 5Br. U. 70» 40' u. 72» 30' W. 8,; im 3. 1790: 141,899; 1840: 284,674,

1850: 317,999 ginwo^ner. üDer Staat ^at nur 18 9W. Scefüfle unb nur einen

guten ^afcn, $ort8mout^. Da« ®efiabe ifl fanbig, flcigt aber f(^ntfl ju einer bebeu=

tenben ^ö^e empor. SDaa 3nnere ifl eine Slbwc^felung »on Sergen, ^ügela unb
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I^ilftii. ®o (Irnifl unb falt Ht Älima, fo fdiön ij» bit «tenerit in bi«f(m 2»>taU.

trii inaii wo^( au(^ al« iiorbamniranift^t <Si)mii btjfid^ncl. Die ocii Sirifenbfn viti

btfud)t»n ©fijtn ©erfle, ffiJ()iit Wounfain«, jirifd^tn 44 unb 45« n. iBr. trotten ^
im aUaf^inetonbtrgc H0 ju 6234 gu^; im Wooft^KIcd ju 4036, im gio^m

WiMiAbnod )U 3254 ffuß Vittxttffii)!. Scrü^mt ifl ba« „Z(|ot* )U btn fBti^tn !B(r<

0(n (Notch obet Gap in the Wliite Mountaiiii), an btr 90ff)feiU, unweit con ben

DiuOen bee Saccffulfc«, eine tiefe SergfrAite, weiche an einer SteOc nur 22 9u^ breit

if). Da0 ®ebirge ift ffitt tote aueeinanber gefpaiten , unb fädt auf ber einen Seite

fenfrei^t, auf ber anbern in einem Sfflinfel bun 45 ®rab ab. I)ie Strafe von $ort(anb

nad) Sancafler in Sonneeticut iß tm^ blefe (Spalte bem obern ®aco entlang fltfü^tt.

Unweit von bemSInfang ber tiefen <S>6f\\ii)t bricht ein SSiaffer hervor, bae bie ®i(ber<

caecabe bübet, »e(^e über brei 9e(fenflufen 260 gu^ tief ^erabflürjt. 9leu<4>amp<

f^ire iä^tt biete 6een; ber äi^innipifeogee, im füba{l(l(^en Steile bc0 ®taat<, ifi

23 9Rei{en lang. 10 breit; ber ®quam'®ee 6 Wt. (ang; bie anberen finb Heiner.

X)ie bciben .(^auptfircme flnb ber SDierrlmac unb ^er (Sonnecticnt. Dn erfiere ent-

fpringt, in feinem .^duptarme, bem ^emigewaffit, unweit iener <Bi)l\iijt in ben SS)ei^en

Sergen, unb vereinigt ftt^ na6 einem Saufe von 70 ^. mit bem SS^innipifecgee, einem

Slbflu^ aua bem gleichnamigen <B(t. dt minibet bei 9tewburvpcrt in 3)Iaffa(^iifette.

Der (£onne(ticut entfpringt im nörb(id|en <@ß(^(anbe von Sleu^ampfdire ; fein wcfl<

lidier 9(rm, ber ^aü, bitbct einen S^eii jwifc^en biefem Staate unb danaba. Sein

8auf, im Sittgemeinen ®i"tb ju SäJeft, fd;eibet »JltU'^ampf^ire unb Sermont, bur^firömt

bae weß(i(^e SRaffa^ufettd unb bae mittlere Connecticut, wo er fi^ na^ einem Saufe

von reic^Iic^ 400 SDIeilen in ben %ong>3e(anb ®(unb ergießt. Sür ®(^ife von einem

Xicfgang bie }U 8 9uf ifi er bis <t>artforb, für fUinere Dampfer unb Soote bie

in ben Staat iBermont ju befahren. S3ei äßalpole bifbrt er bie SBeüoW'^aüe,

wo fein SBaffer auf einer Strafe von 100 Kutten 44 gu^ ©efäO ^at. Diefe ßad<

caben flnb überbrücft, unb burc^ einen 6ana( von einer (lalben 9DIei(e Sänge unb ftebcn

Sc^teufcn umgangen worben. 9(u^ ber 9Rerrimac fiat Saecaben, bie Slmoeteag'^atte,

welche in gwei Slbfä^en 60 gu^ ^inab flürjen. —
9leu>.$ampf^ire eignet fic^ me^r )ur SSie^ju^t a(e gum Stderbau ; ee liefert Steife^,

Sutter, Jtäfe, betreibe unb 9(a^e, ^at eine fc^wungrei^e i^nbu^rie, unb fü^rt neben

ben 6rieugni|]en biefer (entern, au^erbenSanbeeprobuctcn vorjugeweife <@o(i, Sif^e, $ctt<

unb ^erlaft^e aue, aber nur in bie 9lac^bar|laaten. 1849 betrugen bie überfeetfc^en ßjporte

überhaupt nur 5878 D., bie Smporte 64,351 D. Der Staat (lat 22 »anfcn. Die

erften 2(n|1ebelungen fatten in bae 3a^r 1023; eine befonbere, von SWaffac^ufette ge-

trennte ^rovinj würbe ee 1671; bie Sunbee<93erfaffung ber bereinigten Staaten na^m

ee am 21.3uni 1788 mit 57 gegen 46 Stimmen an. Seine Staateuerfaffung würbe

1784 gegeben unb 1792 abgeänfcert. Der ©ouverneur, ben ofljä(irll4» ba6 iBotf wä^tt,

bcjic^t 1000 Dottare Oe^att. (ir muß wä^reub ber 7 feiner ßrwä^lung vor^erge»

gangenen Sa^re im Staate anfäffig gewefen unb 35 3a^re alt fein, ou^ für 500 ^f.

Sterling ßigent^um befijjen , wovon bie Hälfte an ®runb|iücfen im Staate. Sein

Seirat^ (Council) befielt aue fünf aJlitgliebern , welche glei^faOe bae 93olf wö^lt; fte

müfcn 30 Sa^re alt fein. Die Segieiatur, genannt ©eneral Court of 9Iew>$ampf^ire,



Wflc^t alt« iStnat iinb Oitptifditanttn. X)(r trfit {äjitt 1-2 ailitgfifbcr, wtl^t tat'iieU

ii(ir(i(f) rc<if)U. ^tttt Senator niuf 30 ^affxt alt feiti , fett ffchn 3a^r(it im ®taatt

anfdffiA fein, unt innerfia(6 teffeiWn (Si((ent^um im Sttragt von 200 $f. 6t. (efi^en.

Dae Weprifentanten^aue )ä^(t 250 f{itg(iettr, feit iitfxliify fleivdi^it werten. Setee Wu
gliet) mu^ 30 3a(rt alt, unb feit gteei 3a(iren im ®taatt anfäffi«; fein, unt 100 <pf.

®t. Sermdgcn l^afien, roooon bic ^Hftt a\i Siegenfc^aft im 9i)a^lt*ejirfr. Die Staate«

einnähme betrug fi'ir 1850 nur 172,056 !>.; tie Staattauegah nur 107,011 D.

tiwon fommcn auf Stfolbunflen fämmt(i(^er Beamten ber ooHjiedcnben unb bei

xidjUtHijtn CSewaft nur 10,018 DoOare; für bic fünf SÜAt^e, weiche ieber einen bei

fitnf Di^rictt »erniaften, 885; Senat 1078; fReprÄfentanten 20,127 D. iCer ffeint

Staat i)Mt 1850 21G7S(^u(en, bie von 78.863 Schilfern über 4 Jahren bcfut^t tvur»

ben; bießinfünftt für baesPoIfefe^itlroefen beliefen fi(^ auf 174,517 5D., wotjon 145,892

burc^ Steuern aufgtbrat^t mürben. Gin Staategefänoni^ unb ein 3rren^au6 unter(»ä(t

ber Staat in Goncorb; im erfiern befanben ftc^ am 31. SDtai 1850 nur Ol ^nbioibucn,

von welchen 72 wegen ißerbrei^en gegen bad Sigent^um, 2 megen 2:obtfd^(age», 4 »egen

SWorbtfl, 8 wegen wirflit^er ober beabfic^tigter 9lüt^ju(^t eiiigefperrt waren.

Goncorb, bie igauptflabt liegt am SWerrimat (43« 12' 2» " n. »., 710 29»

w. S. Staate^au«), 76 3R. von SBofion, 481 von SQaf^ington; 8584 6. 93ermittel{l

ber ßanäte unb S(^Itufen , wet(^fe bie güUe be« flerrimac umgeben unb be« SWibbtefes»

Ganald ^at bit Stabt eine Sffiafferverbinbung mit Soflon. IMc größte Stabt, unb

wie bemerft ber einzige <6afen in 9IeU'>t^am))f^ir( ifl^ortflmout^ (unitarift^e jtirt^e

430 41. 35'. n. (gj., 700 45- 50« ». 8.), 9739 ß.; unfern ber Wünbung be«

$iecataqua, auf einer ^albinfel, 54 SR. von 93of}on, 493 von SSaf^ington. Qi fie^t

mit ben gegenüberiiegenben Orten Jtitteri) in SRaine unb mit ®reat3«(onb bur^SBrücfen

in aScrbinbung. Der jßafen iß vortrefflich, unb wegen ber |larfen 5lut^ immer frei von

(Sie. (Sin bebeutenber ^erft berSunbedregicrung liegt an ber gcgenüberliegenben Seite

be« Hafens, auf aontinentalSäfanb. «ffeberei 16,674 3:onnenSeef(^iffe, 8694 glu^'

unb Äü|lenf«^iffe. — Dover, 6000 (£., liegt an ben SBafferfäHen be« (So^ecto ; 6 Wl. nörb*

lit^ von benfelben ©reat-gall« SiKage, mit vielen gabrifen; — Sjeter M
eine ^ö^ere 8e^ran|}att; — Jlaf^ua, am regten Ufer te« SWerrimac, 41 WL von

SBojlon, 5820 G., ift eine fe^r gewerbfame Stabt; — Hannover, am linfenllfer be«

a^errimat, ^at ba« Darmout^ > Kollege, eine fc^on 1770 gegrünbete ^ö^erc Sc^ranflalt,

mit welker eine mcbicinif(^e Schule verbunben ifl. 9)lan^efler, 18,933 (Sinwo^ner.

Vermont.

3wif(^en 9leu = J&am^}fl;trc, ßanaba , 9leu g)crf unb aWapc^ufctt« ; 42 <> 44 • unb

450 30' n. Sr., 71« 30' unb 73« 20' w. 8. (S« ^attc 1790 nur 85,416; 1800:

154,465; 1840: 291,948; 1850: 314,322(£inwo^ner. DerStaat ift o^ne IWeere«»

füfle. ffir wirbvonSübcnnad)9lorben von tenOrünen Sergen, einerÄette, in welcher

cinjclnc Oipfel, j. S. ber fianaftctb, 4279 gu^, elnebeira^tli^e.ööt)e^aben, bttrc^jogen.
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Qtlwa tu In ÜDIitte M Staate« t^ciU ftc^ tad @$(l<trge in jivci Letten, von ivcfc^en (ine

noibiioitiä^Iic^ mü) Qamla ^inüixrjic^t. S)ie ®tttv 33loünt&in6 ft"» von 10 Ui 15

an. (reit, oielfa^ von 2;^ä(ein bur^f^^aitten, unt mit 'Jtabcl^oljiDältein Detecft; Ca^er

Ut Slame. lOie Slüffe finl' (ein; tie na^ Cfien (oufinibcn faden in Cen (Eonneclicut;

Dietoefiii^en, j.S. Samoille, SRiffieque nnC 9Binooöfi, faden, gtei^ bem Otter«

dreef, in ben (£^a)np(ain>®ee, (et in feiner ganjen Sänge bie Seßgränje Dilbet.

6r i|l von «5. nad; 9t. 120 Wl tang unb bii ju 15 9)}. (reit, unb bur(^ einen 6ana(

mit bem <6ubfon im Staate 92eU'S)orf oerdunben. Sein ^bflü^ liegt in Sanaba unb

gc^t }um @t. Sorenj. %i\i!t) in SSermont i|l baS Jtlima gefunb, alier bie äDinter finb

(ang unb ftreng. '^tx (sl^nce liegt monatelang oft bi& ju neun %i4 Zu[t, j. Sd, hi

!Bur(ington, unb fc^mifjt ni^t Ui^t oor ber SJtitte bed 3()}rit. :Der iBoben ifi im 9(11'

gemeinen fruc^ttar, bie Sie^judit bebeutenb, namentli^ jene »on aWerinof^afenj bic

4$ferbe aud 33ermont ^abcn in Slmcrifa großen 9{uf. SDtau bereitet oie( $ott: unb

^eriafc^e, J(artoffe(|tärfe, etma 6 Tliü. $funb 9(^ornju^er, unb ^at äßarmor&rü^e unb

(£ifenminen. üDie xtiijlii) vor^anbene SOiafferfriift tennj^te man jur Einlage von §atri-

fcn, mciji für SBodenwaaren, Säge«, Ocl« unb qjapiermü^Ien. 9iu«fu^r 1849: 688,869,

einfuhr 147,721 t). ©er Staat ^atte 1849 ctioa 70 gabrifcu; oorjugöiueife liefer=

ten biefelben Slaned, Cvafimir, Satinet, fd;Ii(^tcö SBodentud; unb S)öedffing.

aSermont trat 1796 alö felb(!önbiger Staat in bie Union. iDie Segiölatur bc-

ftanb früher nur and einer Jtammer, aber 1836 ging man jum difcifonimcrfvfiem über.

X)er Senat befielt aus breiftig, HS 9{epräfentantcn^aue aus etwa 230 ^JJiitgliebern,

ba jebe Iown einen aborbnet. Sie erhalten iVa Doflar Saggelber; Senatoren, 3ic-

präfcntonlen, ®ouoerneur, ber 750 1). ®e^alt bejic^t, unb ber Sodjie^ungSrat^ werben

adjä^rlic^ oom ä3olfe geivä^tt. Stimmbered)tigt ifticber 21 l^^i^rcalte mänuli^e 33ürger,

ber feit einem ^a\}xt im Staate anfäfftg ifi; baß Obergerid;t wirb oon 6 9li^tcrn gc^

bilbet, m\ä)t jeber 13T5S). ©e^alt bejie^en. S?iefe unb bie Untetrid;ter werben iä^rlic^

oon ber QJcnerahSIffcmbl^ gewählt. @igent^ümli^ ifi biefem Staate ein 9tat^ von

13 ßenforcn, n'elci;e »om Sßclfe einmal in fteben Sauren erwählt werben. Sie^aten

ju uuterfudifn, ob bie Serfaffung unoerfefet erhalten fei, unb ob fcwo^l bie gefejjgeben»

bcu wie bie oodjie^enben Sc^örben il)xt ^fliditen txtnWij erfüllt ^aben. — Vermont

^atte 1849 eine Staatacinna^me von 119,386 2)., Staatsauegabe 111,056©., 3a^l

ber iBanfcn : 23. ^ö^ere SJcbranjialtcn iint : bie SSermont = Unioerfität ju SBurlington,

1791 gegrünbet. ©aS (Jodege ju äRibbIcbuir« unb bie llnioerfität jn JJorwid;. ©ic

3ab( ber getclirten Schulen, „Slfabemien", bctn-gt etwa 50. 3'" 3»>^w ^ööO ^nittc

biefiT Staat 2647 Sdnilbifiricte ; in ben Spulen Oir.:"ben \\d) 95,616 Sdjntcr. ©ic

8cbrer unb gebrcrinncn belogen 124,371 I), 63e^aU; verausgabt würben über^auvi

für SolfSfdiulen 204,695.

aKontvcKier, bie J&ouvtftabt in malevif^er Sage am SOinooSfi, im uorblicbcii

I^eile bfS Staats, mit nur 4112 6inwo()nern. — Surlington, auf einer Sant^

junge an ber SÖJünbnng beS SBinooSfi ober Onion in bcn 6bampIain>See, bie beben»

tenbfle Stabt im fianbe (44 o 27' n. 58r., 73» 10' w. 8.), 300 ÜK. nörblid; ocii

9Jeu=3)crf unb 513 von $öaf()ington; 5212 (!. — SUJibbleburw ju beiben Seiten

ber 5li}a|Terfällc bcS Cttfr^C^rcef, 3000 (y. ; in ber 9Iäbe brid't ''d/öner 5DIarmor.
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iHaffa4)ufetts.

5)icfer „Sa^» Staat" flräiijt im 91. an Jlcu-^ampf^lre unb Strmont, in 0. m
tai aWtcr, im ©. an tad «Wecr, [H^obe 38fanb unb Sonncclicut, in SB. an 9l{u.3)orf

;

jnjif^en 41« 23' unb 42« 52' n. Sr., 69« 50' unb 73« 30' ». 8. gr ^at eine

Äänflt »on etnsa 190 unb eine SSrclte »on ungefähr 90 aRellen. Die Sewo^nerja^

belnifl 1790 nur 378,717; 1830: 610,408; 1840: 737,699; 1850 aber 994,665.

Da« ©elänbe jetfättt in brei uerf^iebene Slbt^eirungen. Der ®e|iabefauin i|l fludj unb

fanbig; wo biefe 3iauöialetene auflfiört, beginnt ein ^öügffjug, ber ben Staat »on 9lor.

bcn mi) Süben bur^jie^t, unb fl^ bis ju 300 gu§ ^ö^e ergebt. Die jwcite ober

mittfere 9l6t^eifung umfaßt boö f^öne %i)al bcö Sonnecticut, »ä^renb ber gebirgige

aber fru^tbare S3ejirf »erff^irc ben wefHi^en S^eil einnimmt. Dur^ biefen (entern

jie^en ji(^ jmei ©ebirgSfctten , ble Sag^Iannid« ober Saconicberge an ber Oränje

von 9lcu:3)orf, unb jn)if(f;en bem ßonnecticut unb bem .^oufatonit, bie juben®recn

SWountainö ge^örenben «öooflcfberge. Der ^oüjofc bei SRort^ampton ^at 1200, ber

äßa^ufett über 2000, ber Sattetberg im norbweflli^en I^eife 4000 gii^. Der

(Sonnecticut beiuäffcrt ben Staat auf einer Strede «on 50 SReKcn; ber^cufatonlc flicht

im SBcflen, ber aRerrimac im Jlorboflen. SBon ben gablrci(^en Otflie^cn ^eben wir no^

bie gliiiTe 9laf^ua, Goncorb, Saunton unb SBladjione ^eruor. SWaJTa^ufetts

^at eine vielfat^ eingejadte Äüfle mit einer SWenge treff(i(^cr ^äfen. SSor ber Sübfüfte

liegen viete ^n^tln, unter benen 9J?art^ad SSine^arb unb 9lantu(fet bie größten finb.

Die geräumige SRaffa^ufettö'Sa^, 40 SW. breit, liegt jwifi^en bem 6ap 5(nn im

9t. unb ßav ßob im S.; bie SBujjarbö^Sa^ liegt im SSB. ber -öaibiufcl SBarn«

jiabfe, bie (;aIbmonbförmig im (Sap 6ob ausläuft. Die ^albinfet 9la^ant liegt norb«

U6) vom 99o(ioner .§afen; fie wirb wegen i^rer wiibromantif^en Seefcenerie pufig b(=

fu(^t. 3)fa|[ad;ufett8 ^at im Sittgemeinen einen wenig ergiebigen Soben, ber iebc4 »or»

treffjicfi bebauet wirb; bo^ liefert cö faum ^inlängJi^ ÖJctreibe für ben ®ebarf ter 6in=

wo^nev; bie Ocwerbsinbujlric fle^t auf einer ^o^en Stufe; bie S^ifffa(;rt unb ber

«Öanbel werben aii^erorbentli^ fc^wung^aft betrieben.

SBir f;nben bie erfle Seritbelung von 5Waffa^ufett8 in einem frühem 2lbf^nitie

aiiöfü^rlic^i gcfc^ilbert. Der Staat na^m bie Unionöoerfaffuiig am 6. gebruar 1788

mit 187 gegen 168 Stimmen an. Seine befonbere Serfaffung oom 3<»bre 1780, ifl

me^rfa(^ reoibirt worben, jitfefet 1840. Der Gouverneur (2500 D. ©e^alt), beffen

Stettvetlicter, Senat unb 3le^}räfentanten werben attjä^rlic^ vom SJoIfe gewählt. Die

beiben erfieren muffen fteben ^a^xt im Staate anfäffig gewefen fein, ©runbeigent^um

in bemfefbcn im äßcrt^c von 1000 $funb Sterling bofijjen, unb fi^ jur cljrifilicben

SReligion befennen. Sin onä 9 Scannern bejie^enber 9lat^ wirb bur^ gemeinfe^aftli^e ge-

heime SIbflimmu.ig bette: Zweige ber SegiSlalur gewählt. Der Senat jä^It 40 Wlit-

glteber; jcbefl berfelben mu^ 300 ipf. St. in ©rnubbeftfe unb 600 *)3f. St. in anberem

SSevmögen ua^weifen fönnen; baö Slepräfentanten^aus jä^It 356 aJJitglieber , bie für

100 13f. (gt. Siegenfc^aften im Söa^Ibejirl ober fonfligefl SSetmögen im Seiauf von

200 sßf St. ^aben muffen. Da8 aßaMre(^t ^at ieber männliche Sürger, ber 21 3a^re

t> I
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«!(2 !D er Staat Wlflfffl(^u fett«. 95cjten.

i

olt ijl, ein 3«^t im Staate, 6 aWonatt im SBaMtejirf gewohnt ^at unb jwei 3n6re

Staateatgafien brja^ft ^at.

SMaffadjufett« ifi ein ungemein tdl^enl'efi ®emeinmefen. 2)ie StaiitSeinna^men

httngen 1850: 1,078,340 ÜD.; bie STuagaten 1,057,406 D. Scn tiefen festeren

fommen 81,146 25. aufÄoflen für He 8egi«fatur, 72,157 aufSeamtenge^alt; 91,867

für bie 9(rmen, beren im ©anjen 24,892 Itnterp^ung erHeften, unb jwar 14,083

»om Staat*, bie übrigen »on ben ©emeinben. 95on jenen 14,083 waren 10,253

3(u8ldnbtr, unb unter biefen9128 aus ©ro^britannien unb Svlanb gebürtig. 13,250

Snbiwibuen »cn jenen 24,892 waren arm in gofge Bon Srnnffu^t unb Unmäßigfeit.

35ie Staat«fc^«(b betrug 6,135,064 35.; bauen famen auf S3et{;eingung beim Sifen=

ba^nbau 5,049,555, »raren affo vrobucti«. S5ie aicpublif befa^ bagegen ein iSermögcn

»on 9,228,217 5D., ^atte alfo 3,093,153 D. me^r Stctipa ar« ?5affti?a, unb augerbem

no^ 2 SWiaienen Slcfer 8anb in 3Waine, im SBert^e t)on iVa SWiHion 55. S)er Ertrag

ücm Serfauf biefer gänbereien fott tbeif« bem 2:ilgung6fcnb, t^eifö bem S^ulfonb jU'

gewiefen werben, fo fange, bis ' ^er »on beiben bie J&cf;c von 1,000,000 ID. errei^t

^at. gür baö S3off«f^ufwefei aben ft^ bie rerft^iebenen ©emeinben mit 830,577 2).

befleuert; au§ertem ja^fen fte 40,500 SD. für Si^ufbäufer unb ^eijung. Äinber uon

4 bifl 16 Sabren giebt eß 215,926; bie SM bcr «PcffSfcbufen beträgt 3749, bie3a^f

ber ©(^ufbefu^enben in ben Sommermonaten 173,659, in ben SUintermonateu 191,712.

2ln „Sffabemicn", b. ^. lateinift^en Schufen ^ataJJaJTac^ufettö 64 incor^jorirte, unb 1047,

bie ^riratanfiaften fmb. Socaffonbe jur Untcrilü^ung an Slfatemien 364,620 35.

Der ©efbwertb bcr S^uf^äufer fleütc ft^ 1848 auf 2,730,000 2)., woron 2,200,000

feit 1838 rerauögabt werben waren. !Der Staat unter^äft bret Sebrerfeminarien , fege

nannte SUormaff^ufen. 3n SKaffac^ufetts befinben ft& auferbem brei ^od)f4iufcn unb

jwei t^eefogifdie SBtfbungSanftaften.

äRaffa^ufettö {(l wefentti^ ein 3nbu|iriefanb. Seine Sürger Ratten fd^en

1848 in gabrtfen unb SRanufacturen affer 3frt me^r afö 70,000,000 SJottare angefegt.

2lm .ebeutenbflen i|i bie SBaumwoffenfafcrtfatien, wef(|e 1849 in 129gabrifen betrieben

würbe, »on benen einjefnc bis ju 16, 18, 23, 34, ja 36,000 Spinbefn im ®ange

battcn. Söeffcnwaarenfabrtfcn waren 71 cor^anben; 36 anbere Sabrtfen ficferten 6i'

fenwaaren, 9Jägef, Si^ienen, SBaf^inen, Änepfe, ®fa6, Sauwerf ic. 9{u(^ bie S(^u^=

fabrifatien i|l oen augerorbcntfii^em SBefang. S"' Staate befanben f«^ 1849 nii^t we»

niger afö 119 Saufen, weeen 27 auf SBoflon famcn. 9fm Scefianbef nahmen

13 ^afenpfä^e J^cif im Satire 1849 : 9lewburtiport mit 25,368, 3p8wtc^ 701, ©feufier

20,990, Safcm 25,410, Scuerf^ 3173, 3Warbfc6cab 5145, Sofien 296,890, wovon

247,336 in ber eigentfidien Seef^ifffabrt, 49,353 in berÄüften^ unb 2)ampffcf)ifffa^rt

;

spfVmeut^ 11,293, ijaff.JKim 13,350; SlemiBcbforb 123,911, wovon 115,091 in

ber Seefdiifffa^rt; Sarnflabfe 73,756, wovon 67,631 in ber ÄüfienfAifffa^rt; gbgartown

6797; 9lantu(fet 30,157, wovon 26,325 lonnen in ber Seefdjifffa^rt. «efonberS

bcv äöaffifdifang, bie üWafrefenftf^erei, ber Stocfftfcfjfang unb ber ®rauit= unb ber Sie =

^anbef werben von aßaifaiufctts au^ mit großer Seb^aftijfeit betrieben.

33ojlon, bie .^auptjlabt von ajfaifac^ufettö unb SWettj^f^ ';Chifleu>6ngfanb, ficgt

(State(;oufe 42« 21
' 22" n. ©r., 71« 4' 9" w. 8.) auf liner^afbinfef am weflli^cn

l'i



Der Staat Snaffac^ufett«. Soflon. 6tt3

(Silbe tft aÄaffiK^ufatefca^, 432 SW. ton aBaf^iiiflton, 105 »on «ßortfant, 214 »cn

9Jcii=g)orf, 302 »on $^Uabelpt>ia. 985 ccn Ginctnnati, 1810 üon 9leu=Orlean6. !Dlcft

^altinfef, ftwa 3 5K. lang, 1 3». breit, ergebt fi^ 50 bi« HO guf über ba« «Weer. I)er

in6lanif(^c 9Jame fcerfelben »ar S^awmut, bie crjlen Slnfiebfer nannten fte brctcr ^ugcl

»eflen Srfmountain. »o^on fic^t mit bcm übrigen 2anbe bur^Buflänge ober ©rüden,

mit 9flo|bur^ tuxä) eine Sanbenge (ß(d) in Serbinbungj mit Ofl'JBofion (9lobbIe'8

Söfanb) burdi 5Dampffäbren, mit (i^clfea bur* eine 600 guß lange Srüde. 3n
ea^'Soficn liegt ber SSerft, »o bie GunarbiJ)ampfer anlegen.; er i(l 1000 gu^ lang.

SBon ber Scefeite ^er gewä^irt Sofien einen großartigen, anwerft maferifc^en Sinblid,

SWcrfrcürbig finb bie langen, 3(benb8 beleu^teten ©rüden, weifte bie Stabt mit ß^ar«

leStorcn, ßuinbtibge k. »erbinben. S>ic (I^arle6tomn<ü8tüde über ben 6^arfe8<3liper i(i

13,503 giiß lang unb 42 gu5 breit; bie saje^=!8oi}on=i8rüife 6190 giiß, bie eanal=

Srücfc 2796 5uß K. (Süb'Sofiou ifl mit ber Stabt bur^ jivct SSrüdcn »erbunben.

5Die ganje Stabt, juin Ibeil febr anfprc^cnb gebauet, jeugt überall PonSBo^I^iabcn^eit

unb regfier ©efd^äftöt^ätigfcit. 9(u^ jeigt ftd; »ielfadi Sinn für baö Sdiöne neben ber

Sorgfalt für baS 3njecfmäpige. SBojion'Gcmmon ifi ein f^oner $arf am Sfficfienbe ber

©tabt, welcher 75 9(cfcr 8anbe8 bebecft. Unter ben tiefen ©ebäuben nennen wir ba«

©taat^^auS, beffen »ergolbcte Äuppel »on ber See ^cr aus weiter Jerne ftc^tbar ift;

iu bemfelben befinbct ft^ ein fd;önc8 Staubbiib Söaf^ingtonö »on ß^antrev; baö neue

3oK^aue, bie 33ötfe, wci^c 1842 »oUenbet »vuvbe; in i^r befinbet ftd) bie $o|1, ga»

neuih^all „ifi allen Stmerifancrn »on Ccean ju Ccean treuer unb i»ert^ als bie

SBiege ber grei^eit." ganeuil = -öati 2«arfet, ein 536 guß (aiigeö 2JJarftgebäube. ©e^

mcrfenSivert^ finb noc^ Ciuincv SDJarfct unb bie Süafferleitungen , weldie aus bem 3'V

maica>2:eid;e bei JRcjbur^ unb bem Go^ituate»®ec bie Stabt mit flarem SBafJer »er:

fcrgen. Unter ben 75 Äiri^en ber Unitarier, 'i:rinitaricr, Saptifien, ßpisco^afen, Äa=

t^olifen, Uni»erfali|ien, üüct^obificn unb 9'Jeu=3«uf>»lf"i''f»- ifi ^«in« >?i^n ar(^iteftonifc^cr

Sebeutung. S)a8 «öowarb = Sltbenäum fJe^t auf bem «pia^e beö Sabernafelfi ber Wtiüo

riten, baS abbrannte, ale man tö in ein Sweater »eramnbelt ^atte. il'ie Stabt jü^ft 3

S^anbü^ncn. SBoflon ^at eine grcfie QJnja^il gcmeinnü^tgcr Sinflaüen unb ®ebäi'bc,

roie man fte ie^t in ben meifien großen Stäbten ber Union ftnbet; für 23 große Sdjuife.iU'

fer ja^tte bie Stabt 703,000, für 41ßIementarfc^uI6äufer 246,0003). 9(m l.SIugufi

1850 ^atte es 178 Slementarf^ufen ; aiie Untcrri^teanfialten finb greifdnilen. 66 ^at

106 literarif^c unb »o^lt^ätige Vereine. 3m ,9ttben" »on Sleu-Gnglanb befinben f\6)

j. ®. bie 3Jmerifaiiif*c Sifabemie für Äünfie unb SBifTcnfcfiaften, gcgrünbet 1780; bie

bifloriff^e 65efcüf^flft »onSWaffa^ufett?, feit 1794, »»el(fe na^c an 30 93änbe fe^ir i»ert^':

»otfer ^ifiorift^erSlb^anblungen unbDocumcnte »cröffentli^it ^at; baSi8ofion=9lt^enäum,

1837 incorporirt, ^at eine bebeutenbc ©ibliot^ef unb ein SDiünjeabinet. I^er natur=

»uiffenfdjaftiidje herein beflfet ein aSufeum; baS 8oi»en=3nfii'ut »'"rbe »on 3i''b'>ii" So»

un-Il gegrünbet, ber 1836 im 37. 3a^re feines 9Uter3 ju ©ombai) in Cflinbien fiarb.

Pr begabte bie 5{nf}aU mit 250,000 X:. unb »ctorbnete, baß in ben SWonaten Cctober

bis 9J)jrit unentgelblid;e cffcntfid'e S^ortiäfle übet natürlidie unb gfcffeiibatte Religion,

f'k}f\f, P^emie, unb bereu 91ui»cnbung auf 65ei»erbe , ®coIogie, ©ctanif unb anbere

3ivoige ber 9Jatun»i|Jcnfdmft gcbaltcn uunbcn füöen. 3» ©ufton eri'd'ieneu 1850 uidu
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»eniger a(d 36 ßeituitgcn, wcoon 12 ta^üü), au^erbcm man^c 3(itf<^iift(n unb 8fic>

eiewd, jufammen 80 f^triobifd^e 9(ätter.

21(8 „^aiiptp^ ber SBiffiif^afttn" muß bie Samtrtbße llnieerfitSl tt=

trautet wetbtii, in ßambrfbge, bo« it'tt brel SWcifen »oii 9?oflon entfernt ift, für

eine ißorßabt gelten fann, unb (tue brei 9(H^ei(tin(;en be^e^t: 0(b Sambribge, wo ^i)

bie ^oc^f^uie befinbet, fiambribge 5IJcrt unb iSafi Sambribge. 6« ifl eine ber äftcjicn

@täbte, batirt von 1630, i)at 3 SBanfen, 16 jtir^eu, 2 geie^rtc 6(^u(en unb 12,000

(Stnrool^ner. !Z)ie Univerfttät würbe 1638 gegrünbet; nac^ einem 9Ranne, ber fte begabte,

I)eißt fie $aT»arb>(So((ege. ®ie beft^t nun ein Sermcgen bcn mefir a(d einer falben

aiiiQion I)ot(are, ^at im !Dur^fc^nitt 250 @tubirenbe, eine SBibliot^ef bon me^r als

70,000 SBänben, unb einen botanif(^en ©arten; miti^r if} eine mebicinif^e Sacultät Ber=

bunben. 3« Gambribge würbe 1639 bie erjlc ^öu^bructerei in 5lmerifa aufgcf^fagcn

»cn Stcjj^an T)a\j. 3" *>« Slä^c tjcn (Sambribge liegt ber SDtonnt 2(uburn'®ottefi»

arfer, »cn welkem aufl man eine fd;önc gernfl^t ^at. ß^arleStcwn liegt eine

aJleile nörbii^ von Sofien unb iji mit biefer Stabt, mit ßambribge, K^elfea unb aWal»

bcn bur^ eine Srütfc »crbunben; eS ^at ein Staategcfängnip, Srren^auö, SWarine^ofi«

pitat unb einen Sffierft ber bereinigten Staaten, ber 60 9lder einnimmt; ber grcfe

tredene SDod befielt aus be^aucnem ®ranit, ifl 341 guß lang, 80 breit unb 30 tief.

ßtiuaS nörblic^ ergebt fi^ baS iöunfer'^iö'SWcnument, ju weitem am 17. Sunt 1825

fiafa^ette ben erflen Stein legte; 1842 war eS »cHeubet. 6s befielt aus einem

221 guß ^c^en Obclisf. (Wojburt), jweiaKciien fübli^ ton Sofion, iä^ft 12,000(5.

fiejington, wo am 19. 9(pril 1775 baS erfie Sfnt im llnabbängigfeitsfriege f(op,

^at gleichfalls ein 5DenfmaI jur grinnernng an bicfen Sag.

!Cic gfüffc ß^arlcs unb 5W^flic »ereinigen ft^ unweit Sofion; fte ftnb nun auf

einer ffeinen Strccte ft^iffbar, bilben aber mit bem 9ieponfet unb ißje^mout^ einen ber

ff^önflen ^äfen in ber SBelt. Gr ifl bon 8anb umgeben, auc^ für bie größten Skiffe

jugängig, unb fafl ganj eisfrei; er nimmt 75 englifÄc SXuabratmciien ein. Die Gf:ii=

fa^rt für große ga^rjeugc ifl eng; fte wirb bur^ brei gefiungSwerfe gcf^ü^t. 3n

Soflon finb bie llferflrecfen mit SBcrften unb üDocfS bnc^fläblit^ bebcdt. SDie ^tml^--

na äeirftneten ft(^ f(^on in frühen 3ciicn bur^ Unterne^mungSgeifl aus, um 1740 bur^

i^ren Scfiiffsbau unb bie gife^erei. — !t)ama(S ^atte bie «Statt 17,000 ®. SSon ba

abwar ber 3(uff(I;wung langfam; 1790 ^atte fte nur 18,038 6., in bem 9le»oIuticnS«

friegeJittftef^wcr unb würbe feit ber llnab^ängigfcit bon 9?eU'9)orf unb ^1^i(abelvl)ia übcr=

flügelt. Slberfeit 1790 ^ob ftd)S3oflon raf^; es bet^eiligte ftc^ beim ^anbef na^ G^ina

unb 3nbicn unb nad; ber 9iorbwfflfüfle t)on Slmerifa, beim gif^fang, beim Sra^t^anbcl, unb

fni'ipfteSSerbinbungcnan mit 9l«ß(anb, bem mittelliinbif^en aWeere, gioerpool, Sübamerifa

unb ben englift^en Kolonien in 9?orbamerifa. 9(IS bie navoleonif*en ilriege aiii) auf ben

iöanbel bon SBoflon ^emmenb einwirften, warf eS ft^ auf bie gabrifation. SDor 3»=

tuflrie uerbanft eS fein ®ebeil;en, feinen .öanbef, feine 9(uSbeDnung; benn bie Siitflabt

lilbet nur ben Äern für ®iof!-8oflon. T>ürA) bie wefliiie 2(iHUue flebt fte mit bem Seil'

fante in 93erbinbung, fobann burc^i 6 iBrücfen, 7 ßifcnbabnen unb 3 5ä()rcn. 3«»«

7 gifenba^nen verjweigen ft^ ju 16, unb 10 9(oenuen treuen firf), inuerbalb 9 ti^i.

ÜK., in 30; fte breiten ftc^ fädicrartig aus unb bitten lange Strafen, bie befonbere
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SKnffa^ufftt». SiiSitflric unt ^an^eI fon SiMlcn. m
^RanitipMtäUn auflma^cn. lägli^ fommtn in Sofion an unt» ße^tn ai 240 (Siftii.

ta^n^üöc mit buiAfcfiniüIi* 10,500 qSaffagitren ; .öimtertc uon Omnitu« fiiil in

j}tttr ©cf^öftigfcit. @rc§.Soj}cn umfafi einen Sejirf »on 16 SWeifen Sänge un6

9Va IKeife Diir(^f^nitt66rctte; ein Viertel baöon beilegt aud SBaffer ober Peinigen,

te« 2ln6uue« ni(^t fähigen .§üoeln, 9lm »eitefJen tun ber SBötfe (iegen bie Sejirfe

Iteb^am, 9Jewton, röalt^ain, «ejington unb 8^nn, nömlic^ 9 SWeileii. JDie eigcntli^e

9(Uflatt, SBoiion in engem Sinne, ^utt? 1850 f^on 138,788 @, ; mit ben 25 iBejir«

fcn, aifo ®ro§=9?c(lcn inSgefammt al'cc 209,874 g. na^ ber 3ä^I»ng beö Staate«

üJfafTa^ufette; afcer na^ ber 3ä6Iung ber ä8unbe«be^i>rben 292,813; ba bie festere

ade einmc^ner aufjä^It, aii^ bie atiuefenben SKatrofen, 9(rmen, (iJefangenen, ©pitat»

franfen it. 3in 3^^« 1820 telief fi^ bie Oefammtja^t auf nur 86,696, 1840 auf

171,992. Da« atgcf^äfete a3ermcgen war »cn 120,114,574 D. im 3a^re 1840

gcftiegen auf 266,646,844 D. im 3a^re 1850. ®aju fcmmt noc^ öffentlid^c« unb

corporirte« ßigcnt^um im 93e(aufe vcn nir^r a(8 21 JWiH. 2). 3u bicfent SBcI;(|ianb

6at bie Saumwcfleninbuilric wcfcntli^ Deigctrajcn, tcä) iji fte vcn ber 8ebcrinbu|lric

6creit« üterpgelt werben; fctann bie Se^ifffu^rt unb bie gifierei. Soften war voran

im gifenta^ntau unb in ber üBcrbinbung bur^ Dampf mit Europa, ßnbc 1839 lic:

fcn 167 aWeifen 6ifcn6a^n oon SBofton au9; jefet, wie wir weiter otcn na^gcwiefcn

fiaten, flefit ee mit gauj 5Rcu = ®ng(anb, bem St. 2orenj, ben großen Seen unb bem

SWifftfjtppi in unmittelbarer Serüinbung; feit 1841 fanben bie Sunarb«X5ampfcr; au^er«

bem ^at eS eine ganje gfotte ton Dampfern für bie Äüftenoertinbung. gür bie ©e»

beutung feiner 33ctt;eiligung an ben gif^iereien jeiigt t&, ba^ 1849 etwa 200,000 5?ar=

refä SBalftfc^t^ran unb Spermaceti — brci fünftel ber gcfammten gif*erei ber

Union — in aWalJai^ufcttS cingetradit würben; banetcn 231,856 Sarrelß SWafreteii

3(u^ fceim Stocffifdifang i|1 SBojlon tct^cifigt. Die SWanufaeturen oon SKaffa«

Büfette lieferten 1845: — an ücrmifiten Strtifcln: 19,357,000; Stiefel, S*u§e

unb Seber 18,635,000; SaumwoHcnwaaren (— 817,473 Spinbein, fo »iel wie ber

ganjc beutftfic Solfoerein! —) *) 12,193,000; aöottenfatrifate 10,366,000;

^oljwaaren, Skiffe, gu^rwerfe 2C., 11,596,000; SWetaßwaaren, ©erätijc, 3Raf(^incn jc.

8,024,000; Cef, Äerjen, Seife 4,931,000; .öüte, aHüfeen k. 2,384,000; «Papier

1,750,000; SReperwaaren, a(S laue, Seite jc. 906,000; ®fafi 758,000; jufammen

91,000,000 Dollar« für einen Staat, ber no^ ni^t eine JFMHiou ginwo^ner jäMt.

^cn biefer S'i^rfSpfPbucticn fcmmeu 21,000,000 auf Sofien mit feinen Siu^enbijlrie»

tcn, baS Uebrigc femnit jum größten t^eiinac^ Sofien jum SBcrfauf unb jum Strfdiif»

fcn; au^ bie ÖloIi|icffe^ gc^en jumci|1 üOer Sofien ein beljen .öanbclfiumfdilag man

jäfirli^ auf uoDe 200,000,000 DeüarS ocranfc6(agen barf. Die Saumwotleniubu--

üric liefert na^eju ein Sictentd ber ©efammtprobucticn. Sie ijini^t in ben ^änben einjcl:

iicv rtatnifanten, fonbern einer gref-cn 9lu5a{)I ton SSereinen, bie au6 einer ÜJJenge oon Sin«

tlKilfiahru t'C|1e^cn. Die geberprcbuction ^^tmanfür 1850 aufui^t weniger ol8

25,000,000, biclöeacuwaarcnatrerSirt auf 14,000,000 D.gcfcftä^t. Da« oon Seiten So«

1 ;

*) 9(iif Mc fecf-v^ 2t>i,itcit viMi 9?ou>Pii>il,uit famoii, luicfi ber aäddinj^ von 1830 nic^t m*
iiisjer a(* 2,473,700 Sviiifelii, l'cin.i(}0 eine Spiiitcl oiif jctcii ilcvf.



6S6 (Dlaffad^ufttti. 3ntu|lrie unti ^anttl von Sojicit. (fiJ(;an^((.

flont in aRanufacturcn angelegte Sa))ital beträgt 40, tai im 4^anbe(, fömttn unb SBer>

{i(^eTungeecfeaf^aften angelegte 50 mü. S). S)ie Sl^eberei von 99o|lon ^atte 127,124

Zonnen im Sa^re 1821; ahi 1850 f^on 313,192 Tonnen, roooon 270,710

auf Die eigent(i(^e Seefahrt, 42,483 auf jtüfienfa^rer unb 3)am)>fer famen. S)et mh
wältige •Hantel ifi im (c^ten ^ta^^ie^nt ununlertro^en grilirgcn, }ng(ei4i ^at ber jtiifien<

^anbel feit bem 9(nf(^Iu^ von Ztiai unb ßatifornicn {t^ in bcträ^tfi^erm iUer^äÜnifc

»eime^tt. 3tn -©af«" »"n SBojlon famen an im 3a^« 1842 : ®(^iffe »oin 9(u6laiibe 1738

;

3mpcrt 12,633,713; Qifett 7,226,104; im Sfl^te 1849: S^iiffe 3111, Sm^jort

24,117,175, ßjport 8,843,974 (im 3«^« 1847 me^r alö 12, 1848 me^r al8 10

?WitI.); in *«" «jieu fe^a üRonaten ton 1850 3mport 16,329,501 ; gjport 4,426,216

D. 3m aufiroärtigen «ßanbel folgt SBofion g(ci^ auf 5leu g)otf. litt große Untetf^iefc

jioif^en @infu(ir unb Slufifu^r »irb auegfgn(^en burc^ bie ^ra^tfa^rt, unb bie Jtiifien<

«jcrf^iffung »on ®ranit, iWarmor, ßi«, unb 5Wanufacturn)aovcn narf; bem ©üben, I>ct

9(der6auertrag von SDtaffa^ufettd beträgt noi^ feine 10 Mü. £)., unb baoon ifi noc^

bie Hälfte «Öeu. 3m Äüilcn^anbel empfing SBc^cn 1840: Saummotte 269,813

Satten Cgffl«" 17,126 im 3a^« 1821, unb 138,709 im 3a^re 1840); 9lnt^racitfo^Ie

262,632 Jone; SKe^I 987,988 Sarrelö*); SWaiö 3,002,593 Suf^el; aioggcn,

©erjle ic. 621,513 SBuf^ef; Serpentin 38,199 Sarrcf«; Seber 763,530 ®ibe8,

6(^»veinef(eif^ 156,556 »arrelS; ©lei 200,560 $igS. Siuferbem famen, befonberö

»on 9Jcu»CrIeane, t'ebeutenbe einführen von SKinbffeifc^, ^anf, 3u<I«r, S^rup unb SEa=

bacf. SBo^cr feilten in äUaffac^ufctte Gonfumenten fommcn, wenn ber 3nbu(lric6etric6

fehlte? 3m Äüficn^anbel fuib ®d;iffe von 50bieiul000 Sonnen (Se^att bef^äftigt.

9lbgercd)net bie fleinen ©lupö unb Si^oonerö, »el^e ®anb, (Steine, .öofj «. bringen,

famen Äüflenfa^rer in Sojion an: 1821 nur 2013, aber 1849 f(^on 6100. SlaH)

äffen bcbeutcnbcn Stäbten ber norbamerifantf(^en Seefüflc ^at Soflon ^adetlinien. äßic

l'cbeutenb ber Äüflen^anbel ifi, jeigtfi^außberS^atfa^e, baß im 3(ugufi 1850 ein 'Säji^,

ber spräftbent, au« 93o|lon na^ 9leu»3)orf 15,651 ßoffibrat^te, im Söert^e von 390,000

5D. IWit Kalifornien ip ber ißerff^rfe^r lebhaft; von beul 300 ©Riffen, roel^e von 3a»uar

1849 bis Slugujl 1850 aus ben atfantifc^en -öäfen na^ bem «Solbianbe fegelten, fam

reidS»Ii(^ ein Siertel au0 Softon. !Dae Sanfcapital von ®roß=5Bojicn betrug 1850 f^on

21,730,000 2)., bur^f^nittli^c JDivibenbe 7 $rocent, 3n bcn Spatfafffn waren von

29,799 3nbivibucn 4,939,329 2).; in fämmtlic^cn Sparcaffen von ÜBajfa^ufeliS

12,111,553 5D. eingfffgt worben. SDie Sojloner Serfi^erungScompagnien ^aben ein

Gapitat von 5,483,000 SD.

Son großer Söicttigfeit für Soflon iji ber -ganbcl mit ßi«. Son bicfcm

SlrtiPel würben 1843 verfdüfft 55,000 Sonnen, bie an S?orb etwa 2 S. 50 l£,

foficteu, unb im ißerfauf 3,575,000 5D. brauten, gine einjige girma (ffiage, ^it»

tingcr unb Kompagnie) befrai^tcte in jen.cm 3a^re 101 ga^rjenge mit (5i6; bie eine

Satung würbe in Cfliiibien $fiinb für ^fiuib gegen Saumwoffe eingctaufc^t , welche in

Siverpcol i^rcn Slbfn^marft faub. üDcr gis^anbel ift fe^r gewinnrei^, aud; für bie

) Jii tm mit tcw 30. September 1850 al'ijcIaiiKiicii 3'i^re Mwii ^cr fflcf.immtfsport

iH'ii S(ikf)( oiiä teil ikvciiiigtcii ©Mattii iiacf) Ovi'Ol'vit.iniiifii 392,742 Söatrcis imr ^.Mi

4,813,373 ü^iifd-d.
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Säflcmü^Itn in SJloine. S^on im Sa^re 1839 würben 140 Skiffe mit etwa 30,000

2;onntn ISid tefiadittt. 3m 3a^rc 1844 befaßten ^ in ^ofion IG (lompagnien mit

Um SiO^anCtl, »on Denen eine 7000 35. fclop für Stro^ unb 4>eii jum Serpadcn »er«

audgabte. SSortrefflic^ed Sie liefert namcntii(^ berSref^'^oiib I)ei (SamhtDse, ber ftc^ biirc^

iingemetn tlattS Sßaffer auejeid^nct. !X)ort fint grofc ßidmagajine angelegt »erben, „9)iam>

mut^eid^äufer. " Dad ^ouptgebäube befielt aus brei. tuxii Sufträume getrennten SRauern,

i)1 40 gu^ ^oH). 178 gu^ tief, 199 gu^ fang, ^ält über brei Viertel Slder, unb fann

39,000 2;onncn (Sie faffen. SDurc^ einfad;e aber ftnnrei^e äJorfe^rungen roirb bie

SBärme abgehalten; baß Oebäube ^ält fünf »erf^icbcne ©ewölbe, anbert^alb lycittionen

»arnfieine unb 800,000 gu^-ÖoIj. Staegifiblöde ftnb glei^ grof. 5Da8 grof e ©ebmibe

^at fünf üDäc^er. 9(u8 bem Sorgemölbe werben bie Stöcfe t\ixi) Ära^nen gleich in bie

ßifenba^nfarren gehoben. 9!ebcn bem<6au))tgcbäube befinbet ft(^ ein äRaf^inen^aud, benn

baö Siö wirb mit SKafc^inen rcgclu^t gef(^nitten. ßinc Giöffä^c con jwci SIcfern

giebt etwa 2000 Sonnen. S5ie Sirbeiter f^neiben, na^bcm ber (Schnee forgfältig wcg=

gefe^rt werben ifi, mit einem ^anb)}fluge Ciuabrate in bie Cberflä^e, bie na^^er aitd<

gcfägt ober mit uerfAicbenen SBerfjeugen ausgehoben werben. SSterjig 2lrbeiter fönnen

mit ^ülfe von jwölf $ferben tägtt($ 400 Sonnen lodeifen unb ind Sager^aud bringen.

93ei günfttgem, b. ^. ^eiterm, (altem unb trodnem SS$etter bringt man binnen brei SQ}o>

i)tn bie ganje (SiSernte, b. ^. 200,000 Sonnen in bie aRagajine. £)ie giti^burg«

ßifenba^n f^fafte im SBinter 1850 auf 1851 me^r al« 100,000 Sonnen na^ SBojJon.

3ta(l) einem uns »orliegenben Sofloner 33Iatte ging ber ßifiesjjort 1846 na^ folgenben

^äfen: Satcutta, C^anton, SDtanida, <$ong=j{ong, Somba^, SRauritius, 9tio i^aneiro,

^ernambuco, ©t. Stomas, Sarbabocö, SDemerara, Srinibab, .©auanna, ©. Sago be

Suba, Kingston, 9laffau, aRatdnjad, Somoico, Slntigua, $ortorico, (Surinam, Savcnne,

©uabeloupe, ©aloejlon, 5«eu= Orleans, aWobife, teij SBe^, (StiarteSton, qjenfacola,

Saoanna^, SEBilmington, SJorfoIf, 2lppaßa^icoIa , Baltimore, 9leu»g)orf, giüerjjooi,

Sonbon unb Cporto. 2)ie 2lu6fu^r betrug in bem genannten Sa^re 50,790 Sennen.

©alem liegt 14 SK. nnw. eonSofton, 18,846 ß. j ^afenpta^. SHewbur^port,

eine ber ^übfc^eften ©täbte in 9leu=6ng(anb, mit ft^erm aber f^wer jugängtit^em J&a«

fen, 9534 ß. Jgier flarb ber aJIet^obijl äö^iteftelb, ber 13 ajlai über ben 2ltlantifd;en

Ccean gefahren ifl, unb mc^r atö 18,000 «JJrebigten gehalten ^at. — spiv""'"^^'

5717 S., in beffen 9lä^e bie ^ifgereäter an einem getsblorfe lanbeten, ben man mitten

in bie Stabt gebraut ^ot. S)er Sag ber Sanbung wirb attjä^rli^ gefeiert. — 91 eu»

Sebforb, 56 5K. fübli(^ »on Soflou; 16,467 ®.; fixerer .gafen, ftartc 33et^eiltgung

am SäJalftf^fang. — Slnbooer, 4000 g.; t^eoIügifd;eö Seminar; Saun ton mit

(Slfenwerfen,10,133ß.; galt 9li»er, am g(eitf;n. gfuifc, berauö bem 3öattuppa=$onb

abfliegt, unb 140 gu^ ^erabfättt unb ftd; in ben Saunton ergießt, guter .ßafen. äöor»

cefler, eine ber ^übfc^ejlen Stäbte im ©tnncnianbe, 15,864 ß. 3n ber J&atte ber ame»

rifanifc^eu antiquarifd)cn ©efetlf^aft befinbet ft^ eine wert^iootle SibIiot(;ef. Spring»

fielb am Jinfen Ufer beS Connecticut, 18,000 ß.; große SBaffcnfabrif ; Slm^erji,

mit einer ^ö^ern Se^ranfialt; ^JSittS fielb am .ßoufatonic, ber ^ier »icl unb fiarf be«

linkte sa^ajjcrfraft barbietet.

So well ijl bie wi^tigflc gabrifftabt in JleU'ßnglanb. Sie bietet einen ^ö^ft

51ll^rc<, '>liii<ri[,i. I. 42
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erqtiitfli^m 9(nMi(t tot; Mtd fic^t (uftig unti rtinlic^ au«, ifi „ tmfettaiU. " S)a

Ort litQt am ®ütuf(t bce SDItrrimac, ti(^t an btr Sinmünbung (te Soncort, 25 jDt.

nniv. bon Soflon. Seite 9(üfe unb namentlich bie $a)vtu(fet - ^iüt im SRcrrimac

fieden eine Qro^e SBafferfraft jitr SScrfügung, bie au(^ beim niebrigllen äQafeifianbe nidit

unter 2000 jtubiffu^ in ber ©ecunbe betrrc'- C)ben bei ben ^äQen beginnt ein (iu

gu^ breiter 8 9uf tiefer ßanal ber ben gabrifen SBoffer aue bem Goncorb }ufü^rt.

3m Sa^re 1820 ^atte 8o»ea 200 S., 1850 aber 32,964, mit einem aSermögen von

mtift ali 20,000,000 X). SRan nennt iomü mit 9te^t ba0 WanÜft^tt ^merifae.

!t)ie erjie SSaumrooQenfabrif ivurbe 1822 gegrünbet, 1850 ivaren i^rer 50 vor^anben,

bie von 12 Korporationen verwaltet würben. 9la^fie^enbe Sai)Un weifen ben Slnwac^s

ber gabrifation in 8owett nad;. 3"« 3a^« 1840 beflanben 32 gabrifen; «niagc»

cavital 10,500,000 S).; ®vinbe(n 166,044; 2>t\it)U 5183; weibii(^e SIrbeiter 6430,

männllt^e SJrbeiter 2077, an 3eug wö^entiid; fabticitt 1,120,560 3)arb«; SBaum=

woaeiiverbrau^ wö4ient((d| 370,000 $funb, SßoOe 20,183, gefärbt unb gcbrudt ^arbs

265,000, Slrbeitelo^in für weibü^e Arbeiter 2 25„ für männli^e 4 J), 80 ßt«. 3m
3a^re 1850: 60 gabrifen; 9(nlage(apitat 13,210,000; 6pinbe(n 319,946; ®tü^le

9885; weibliche Sirbeiter 8260; männliche 3744, an deug wiibmüi} fabrtcirt

2,110,000 ^arbS; 93aumwcaenberbrau# wödienilic^ 653,000 $funb, iBoUe 69,000;

bebrurft unb gefärbt 345,000 2)arb«; Slrbeitfilo^n wie oben. I>ie Qaf)i ber Spinbein ^at

ftc^ binnen jc^n Sauren me^r a\i eerboppelt, bie Stühle ftnb um 80$ro(ent gejiiegen;

bie deugbereitung um 1 Mü. $arce wöchentlich. 91uf ben Slrbciter fommen 1840

wö^entli^ 131, 1850 aber 175 g)arbs, meifi burc^ »erbefferte SWaf^ine.t. Der aUoU»

verbrauch ifl von 1,039,536 $funb in 1840, auf 3,588,000 in 1850 geftiegen,

waö bem «ßrobucte oon 600,000 S^afen ober 60,000 9tcfer Sanbeö gtei^ fommt.

iemü liefert au^ $apier, ä^afc^inen, ©u^waaren unb SBanb; ^atte brei Saufen unb

}wci ©parbanten. S)i( Sompagnien jaulen ben 9(rbeite(o^n monatii^ aud , unb jwar an

»erfcliiebenen Sagen; fte je'gen gro^e Sorgfalt für baö p^vftf*« ""'' moralifc^e Söc^l

ber Sirbciter, unb wirfen ju btefem Svotdt gemeinfam. !S)ie gabrifen werben äu^erfi

reinlich gehalten, bie Arbeiter fe^en fräftig unb gefunb au«; bie jtinbcr unter 16 Sau-

ren werben gar ntd|t angeficQt. gür @riie^ung unb geizige Sitbung wirb viel getrau,

unb Wiaäai^ bemerft: „ti würbe feine leiste Qiufgabe fein, irgenbwo einen fc^arfjtnni»

gern unb inteOigcntcrn SJlenfc^tnfc^Iäg ju finben, atd bie Sirbeiter in Sowed. " Sie i)a>

ben }ur gcgenfeitigen iIM(bung eine 3J{ed;anic8<$a(( gebaut, ein fe^r ^übf^ed -^auö.

SDie Stabt ^at eine ©ibliot^cf von je^t 10,000 ©änben für jie gegrünbet; in ben SBo^en»

tagen ^ören fte, na^ voticnbeter Arbeit, Serträge über naturwiifenf^aftlic^e unb anbere

gemeinnü^ige ©egenfiänbe. 2)ie Slrbeitcrinnen, m\d)t in ber Stabt feine Angehörigen

§aben, wohnen im .©aufe unb unter Sliifft^t ad;tbarcr grauen. Sitte Slrbeiter jelgen

ein anjlänbigeö Seue^men, unb fügten ftc^ in i^ren Ser^ältnijfen wo^I. 3" ber Sott-

gabrif waren 950 fWäb^cn 51/2 3n^r befc^äfttgt; eö fam nur eine une^elic^e ®eburt

vor, unb bie ÜKutter war eine 3tlänberin. 3119 ber engtifc^e Ocolog 8v«tt von Se

fion na^ gowett ful;r, bemcrftc ein Oleifegefä^rte : ,foIc^e Korporationen ftnb ju ariflü=

fiatifcl) fitr unfcre 3bf''n. ""b fönuen fid; vereinigen, um ben 9lrbeit«lo^n nieber jii

galten." Sibcr ein äüerffü^rcr in einer gabrif bemerfte: ba^ bie (Soncurreuj ber riva=
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liflrenlif« J^abriftn ßrof fti, unb fcie 9lrteitfr Itldjt »on dntr gabrif in tle anbwe

fl(^(n fönnen. Die (5crporottpii»n ftlen »felme^r roa^r^aft btmcftottfcbe 3n|litmloncn,

iiibfiu bie 3lcH«n nur 500 D. bttnigtn, unb ju nic^t flftiiigem S^eü im 23tjit »»n

Slrbtitfrn fdtn , wit tum ftliie Ditnfibotcn bergtfti^tn \)ätUn. Dur^ blefc« Spflem

»»erbe blt arbeltenbt Älaffe »fr^iiibert, bit gabrif^crren a(d eine befliinrntt Äafle aniu«

ftjitii. bie ein »cn bem i^rißtn vetft^icbene« Sntertff« ^ait. SDie St|itct »on «einen

Slcllen ifaUn alU Sori^eilt Bon I^eil^abern, flnb aUt nic^t haftbar fnt bie ®d)ulben

tf« fitnbliJTement« übet bit 2>cpofiten hinaus. Sie fönnen jä^rli^ alle JRedlinunaen

unterfiidjifn, fobatb bit öffentli^e Darftflung ber ®ef(^äfte ftatifinbet. imtü »etbanft

fein ?Jufblühen bem ^o^en ©d^nttarif »on 1828, loele^et bit amerifanifie Snbuflrit

bem crbrürfenben lUbergcwictjte Knfltanbö entriß unb »ieber ben 5Ben?el8 lieferlt, wit

fa(f(^ bit 93e^au?5iun9 i^, ba^ ®ci;uSijörte bit SBaaren bcn ßonfumenten »eri^euern.

35ur(I) ben 6d)utjoa, welcher bie inlänbifd)c ßoneurrtuj an bie ©tettt ber frtmben fe^te,

ronrbe eö ben Slmetifanern möflii*, auf ausrcärtiflcn SWätfien mit ben gnfltänbern ju

toncnmren. 3m 3a&re 1846 ßingen aud Scnjed «aummoüenfabrifatt nai): -Öonfl«

5long, ßanton, Galcutta, SWanifla, Satabia, Jöinlctinbien , Salparaifo , Sumatra,

Sm^rna, a3ucno«»?(v«8. Palermo, 9leapel, SRio Saneito, 3|lapa, ®anbroi(^«=3nfeln,

Äronjlabt, ffiibraltar, Äüfit »on 3iftifa, .öobart^Scmn, Sanjibar, «Dlaita, ^Ptrnarabuco,

.^onburaö, (£a(iforuien, SRanjanida, Sa @ua^ra, <5t. 2:^omad, ©onaivtS, Gaf) <&aiti,

®t. Domingo, Sfen^Seelanb, ben 6abo»erbcn, Stxnaica, bcn Sa^amaö, Stapu, Gampe^e,

San 3uan. SieU'S^ottfanb, SWaracaibo, %(itjal 55orto Gabeflo, ®uai)ma8, Stuesita«,

®aI»e{lon, ^us'Sa^eS unb in »ie(t fübtic^t «^äftn ber SSereinigten Staaten.

Siinn, tint Meine Stabt, unweit »onSojlon, nai^Slotbtn ^in, ifl für bitS^u^»

faOrifation, roa« Sowett für bie SBaumwotteninbufltie. 3" SV"" t»«ttn ""t grauen»

iinb Äinberfdju^t gtmait. Da« ?5erfonal ber Sirbeiter befianb im September 1849

au8 10,058 3nbi»ibuen. Daoon rcaren gabtifanten 89, 3uf(^neiber 175, Sd^u^madjer

2458; auftr ber Stabt befdjäftigt 900, grauenjimmtr 4925 in, unb 1600 au^cr^aiO

Ut Stabt ; »erfertigt würben 3,540,000 «Paar; SRa^efo^n 957,575 Doflarö. Da9

Sc^u^:, Stiefel = unb 8ebergtfc^äft in ben bereinigten Staaten probucirt lä^rlidi für

etwa 50,000,000 Doöarä. aRaffac^ufette lieferte 1846 Stiefel 3,708,160 «Paar, Staube

17,128,411 «Paar, im Söert^t »on 14,799,140 Doflare. 8cber wurbt fabricirt für

3,836,657 Dollar«. (Sinwo^nerja^I »on 8^nn 1850: 16,007.

Sintn bemerftnawertfien ^unft bitbet 9Iautucfet, ein fanblge« ßilanb »on^alb»

monbförmiger ®cjlalt, etwa 14 aKeilen (ang, unb 30 SReiien »om gejlfanbe entfernt.

9?ur ein fe^r Heiner S^eil beß ©oben« ifl anbaufähig ; bie erjlen Slnftebler fanben auf

^emfetben feine Säume; ber lefete 3i'1'''TI« fiorb 1822. gin tngfift^er Qlbenteurer,

iPart(;oromäuö ©oönolb, tntbecftt aiantudct 1602; ber föraf »on Sterling »erfauftt

Mt 3iifcl 16*1 an %i}ema» 3Rcit\^tw unb beffen Sö^nc, weld;e f!e wieberum an eint

«efeUfcfiaft für aBaarcn im SBcrt^e »on 30 «Pf. Sterling unb gwci Sibcr^üte abgaben.

3m 3a^re 1640 lebte ju Satiöbur», in «Waffa^ufetts, S^omaß SWac», ein fflJann auß

5lM(tfbire in Sngfanb. Die unbntbfamen Puritaner Ratten ein (Sefefe gegeben, bem»

gemä§ ein üBewobntr »on aiJaffac^ufettS für jebc Stunbe, in welcher er einen C^uäfer

unter feinem Dac^c beherberge, fünf «Pfunb Sterling Srüi^t galjlen foDc. ü^omaß
42*
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aXac») gab tinjl Ui Sturm uni Uiijewitter »Jcr wanfcnnbcn Ciuäf<rn in feiiicr Sdjfiiiu

CbtiJi^. D« ®cncralrfltt) lifß tcn mcnfe^tnfrtiinMi^lfn llflfttrUfv befl ÖJeff^f« »or

feine <B^xanUn laben. »Ja«; fiimitc feine l'eute, tle vletleici)t ein „Gsempel an i()m

jlatuiren" unb i^n ouffniipfcn laflfeu «jofiten, ßlnfl mit feiner gamilie in einem fleinen

Soote auffl SWeer, unb flieg auf SJantudet an« ganb, wo bic3nbianer i^n flafiltd) auf-

«fl^men. 3m 8aufe ber 3«" f»ffltfn tlnjelne «njiebicr. 3m 3a^re l«i)0 finßcn fte

tei ber 3nfel ben erflen SDatfifc^, unb fcitbem i|l blefe unfrui^tKue 3nfcl ein -öaiipt.

punft, Bon welchem ber SDalfifdifanfl in grü^artiger Sßcife 6etric6en wirb. Der 9lue<

fpruc^ eine« Slnftebterö, ber teim 6rf(^einen befl erftcii SBalftfc^efl an ber Äfifte auericf:

„üDa ^at'en wir eine grüne SQBelbe, »on welcher unfere Äinbcr unb Oro^finbcr ©ret

^oleji werben," ifl jur aöa^r^eit geworben.

6ö {(l ^ier nic^t ber Ort, außfii^rli* auf bie Scf^retOung ber verfc^iebcnen 9öal<

fif^arten unb bcs Söalfift^fangeä einjuge^cn. äöir I;ct)en nur ßinjelne« ^er»or, info»

weit es auf cen ©ctrieO ber 9(metifaner SBejug ^at. 35ap fdjon ber angelfä^r«f4)t

Äönig SKfreb unb ba§ bie Söfänber im tiften 3ti^r^"nberte ben Söalfift^fang fannten,

ijl auf er 3wcifel. Diefc le&teren, bie 9lnwol;ner ber fran jöfifc^eu 5lü(le unb bie Sadfen

tefcfcäftigten ft^ mit bemfelbcn ; Söarenjj unb J&ubfcn fanben äiJalftfc^e in großer SWeuge

(ei Spitzbergen, unb fowo^I bie «^oHänber wie bie modfowitifc^e (iomt^aguie ju ?onbon,

bie .Hamburger, granjofcn unb 35änen fdjifften uad> bem toben Slorbeu ber 2öalftfc()e

wegen. !X)ie «^otlänber waren am rü^rigflen unb befud^ten Spitzbergen in fo großer

ßa^I, baß fte bort eine jeitweilige Kolonie, bie Ortfi^aft Smeerenberg, grünbeten,

bie au0 ^ijljernen .©äufern befianb, wei^c man in 9(mflerbam gewimmert ^atte. Sie

fönten ben Üi^ran gfeic^ an Ort unb Stette aus. SataBia auf 3aoa unb Smeerenberg auf

Spifebergen entflanben glei^jeitig, aber ber aüa(ftfd;fang gab fo großen Grtrag, baß man

einige 3(it baö (entere für bie wichtigere 9!ieber(affung ifitU. Slac^ unb mi) würben bie

SBatfif^e in Jenen ©egenben feltener; fle jogen fi^ me^r in bie offene See, fpäter

bauptfä(^(i(^ in bie grönlänbift^en ©ewäffer, unb Smeerenberg würbe Beriaffen. Um

1680 bef^flftigten bie;&oflönber im SBalfif^fange etwa260 Skiffe mit 14,000 Seereuten.

^uü in CSngtanb, bad noc^ ^eute eine beträd;t(i(^e Sinjabl Bon ^a^rjeugen auf ben

S5Ja(ftf(^fang auörüflet, begann bamit f^on 1598; im 3- 1754 gingen auö Gnglanb unb

Sd;ottIanb 67 Sdiiffe auf ben Sä}alfifd;fang , alle in bie ncrbifd'en ®ewä(fer. 5lber

bie anberen fecfa^renben SSöffer finb Bon ben 9iorb-9(merifanern weit überflügelt werben

;

fie aUein befebäftigen in biefem fflewcrbjweige nie^r Skiffe unb Seeleute, als ade übrigen

gufammengenommen. !Die Sewobner bou !)tantuiJet, lebigti^ auf baß ÜBeer angewiefcn,

begriffen balb, wie wichtig ber SSJalftfd^fang für fte werben fonntc. Sie baueten eine

Stabt, weld;c biß 1792 S^erburne ^ieß, in biefem Z^^xt aber ben 9lamen 9ian«

tuifct erf;ielt. iBiß 1760 trieben fle ben gang nur Bor bev Äüflc in SBooten, ben

erjien Svermacetiamlfift^ ^aben fte 1712 gefangen; 1715 batten fte erfl 6 Slupß Bon

je 30 lonncn; 1745 fd;ifften fte Ib^an birect nac^ Sonbon-, bie englifcbe Slegierung

bot Prämien auQ. um im eigenen Sanbc ten S3etrteb beß Söalfifd^fangefl aufzumuntern.

Der 5ang in ter DaBtßjiraßc begann 1746, au ber 3iif*I 2)töco unb in ber 93affin^-

iax) 1751, im St. Sorenjbufcn 1761, au ber Äftjle Bon (Suinea 1763, bei ben Sljoren

1765, im Ofien ber 9feiifuublanb=93äufe 1763, an ber Äüfle Sraftlienß 1774. 3m
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3fl^rf 1770 ^attt 9lflntiicf<t 125 ertilffc, Mc 14,331 J^Äffct Somit ()cimttrn(Iitcn

;

1772flclcing ffleinfin fein« sPewc^ntr, Spermatetifcrjen ju hreiten; 1775 ^nttc »6 160

Skiffe, jiim I^cil öroge Sriflfl«, SHJä^reul) teß Unnt^änflinfdtSfrfertcö Inn bafi fflr

fd)äft völlig barniebcr, ^et jl^ aht gleit^ nnd) fem Stiften. (Sin S^ewc^ntr »on

@^tr6nrnc ging na^ Steii'^cbfotb, fcafl feitfccm mit ®d;nj«nfl ben SBalfJfe^ifang htrcitt

inib SRantucfet iihrflfifltlt \)at. SBon tert aiie ging 1791 b«e er^c (grfiiff in ben

©lillfn Cef(in, tim bort ben ^iptxmwal^^i! ju fangen. Stanturfet folgte biefem 5Bti«

fpielc unb rüilete eine Givfbition na^ Kanten an«, bafi feitbem in baö JBereid) amerl=

fanifd;cr ^anbetflcombinaticnen fällt. I)ie ©ereo^nerja^I pon 9lantucfet t'elänft fid>

auf etwa 8442; fie Ratten 1846: S^ranftebereien iinb Spermaeetiferjenfahifen 24,

lieferten 1,022,019 Nationen St^ran im Sffiert^e i>on 1,279,817 t>.. 858,581 «Pfnnb

Äerjen im SBert^c »on 214,645 !D, 3n biefen gatrifen war ein Gapitat »pu 1,580,417

D. angefegt werben.

9lm 1. Sanuat 1849 t'eftanb bie SBalfifdifal^rerflctte ber 'Jüereinigten Staaten

aus 580 ©(Riffen unb 9?arffdiiffen, 20 Srigg« unb 13 Sc^ioonern, mit einem SiMinen«

gemalte »?pu 195,598, iCieft 613 Schiffe mt^eilen P(^ auf ni^t weniger al« breifiig

•Öäfen, jumeijl in SWaffa^uftttS. 5Der burd;fd)nitttiÄc ©e^att ber Skiffe beträgt 319

lonnen. 9luf SWeU'Scbforb fommen 249 Skiffe mit 80,660; Stantucfet 67 : 23,477;

5«eu.-8onbon 53: 17,880; gair^a»en 49: 15,805; @ag<^arl'our 41: 14,649;

Söarrtn in »l^obc Sölanb 20: 6558; ©tcnington 21: 6414; OT^flic 16: 4897;

ßolbfpring 8 : 3315; ©reenvort lO: 3059; SBeft^Jort 15: 2804. OJeringer htfeeiligt

Tinb bie Jöäfen : Sbgartown, Slcwport, SWattapolfet, gatt-SRiver, ^recibence, «PrcDince

Sown, galmout^, .gormee ^o(e, 8^nn, S3ribgeport, ©alem, SKare^am, Sipjjican, 9Jeu'

©uffelf, Sriflol, ^Jf^mout^, ©omerfet, 5Dartmcut^ unb g)armcut^. Da« größte

S^iff ^ieU 616, bafl fleinfte 81 Sonnen. SRane^c @*iffe Gleiten brci H« vierja^rc

in See. Öon ben ßnbe 1848 in See tefinbli^en 558 ©d^iffen war etwa bie .ßälfte

üeim gange be6 ©pcrmwalfif(^c8 tefi^äffigt , bie anberen mit jenem beö gewö^nli^en

aöafftf^eö (naiacna Mysticeiii5). 6twa 35 Srigg«, ©dioonerS unb ffeinerc 9?arffd'iffc

fießten bem ©permwalftfdi im nörbtidien unb füblid^cn Qltfantifc^en Cccan nadj, etwa

85 Skiffe unb Sarfen im fübli(^cn Sltlantifdien unb Snbifc^cn Ccoan bem ©pcrm = unb

gewc^nli^en SBalftf^ ; bie übrigen bur^furc^ten baö ©title SBeftmeer , unb jwar jene,

wel^c ben SFi^flicetuö auffut^en, an ben Äüflen i'on Slfien nnb 9(mcvifa vom 1. 5Wärj

tie jum 1. Cctoter jwifdien 35" unb 60» n. SBr. , bie ©pcrmwalftfd;fängcr unter bem

9(equatcr, an ben Äüjlcn oon 3Jeru, Japan unb 9{fu=@eelanb baß ganjc 3af'r ^inbur^.

3m ^anim 1829 tefd^äftigten bie 9iorbamerifaner nur er(l 203 ©d'iffc im SBalftf*»

fang; biefe 3a^l war 1843 auf 658, 1846 auf 736 gcfliegen, 1849 auf 613 gefallen;

unb im Saufe bcS festen Sal'reö finb at'crmafs 72 ©djiffc weniger in temfeltcn be»

f(^äftigt, fo baß 1850 bie 3a(il nur no^ 551 tu-trägt, mit einem Qluöfatt von 24,626

Sonnen. T)er Schwung be8 93etriet'c8 ()äugt nic^t aflcin von ben tio^cn greifen beö

Sf^ranS unb ©permacett ab, fonbern aud) von ber Srgiebigfeit beS gange«. 9?euf

„SBafftfdjweiben" ^at man in ber neuern 3eit nidjt eutbecft; alle 5Keere werben längfl

burdjfreujt; iubeffeu will 1848 ein SBalfifdjfänger au9 ©ag>.§arbour, im nörblid)cn

Ocean, jenfeits ber 9?cDviug8=©traßc einen fe^r ergiebigen SäJeibegrunb gcfunben Ijabtn

;
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in bcr Zifut droc^tt ti 1800 Ziffer jiirfid. !8i0 In bic neum ddt fiindn mutbc H«
näxlüäft Qismttr von amtrifanif(^m SBalfif^ifängcrn nic^t hfuc^t; fie ftgdttn vor)uoe<

»eift mdi bcn Jlii|1cn 99raiiti:iie, ull^ Olithn nenn bie jivülf 'SRcmtt aiifl; lH2n

wartn in bitfcm J5an(»f nur 23 3(^ifft 6tfdi)(iftiflt , unb ber flonje 3inport ton Süfli.

pfdjcn iibtrlHcfl ni4>t 4«,0«r» »amifl; «ifi^tein 417,90« «ßfunb. lim 1H30 joflb«

äUalfift^ mc^r naäf Cflen unb nxibtte namtuttic^ in bcrtScc l*ci 2:ri{)an b'9(cun|)a; nie er

atic^ bort f(^(u lonrbe, fuc^U man i^u am 'SorgcHrgc b(r guten -Ooffnung auf, im 3n<

bifi^cn Occan, vor bcr ®übfüflt Stcu-^odanbO, unb nun feit einigen ^a^ren ilcUt m.iii

i^m I^efonberd Ui 9}en'<3eelanb mi). 9(u^ an ber Cfirüfie 9lfiene Ui mdf Jtamtfc^atra

fuc^t man i^n auf. 3nt nörbtic^en i;^ei(e bed @tit(en OceanS tvaren 183U nur jtvei

amerifanlf4)e ©alfifcfifänger ; Pe ernteten 2800 gä|fer I^ran; 1843 aber 108 Sdjiiffe

140,800; 1846: 202 ®(l)tffc 253,800 gdffer I^ran. 3m 3a^re 1846 fanbte man

von 9leu=8onbon ben er|len amerifanifd^en SäJaiftfc^fäurter nad; ber !DaDl«-®trape. X)fr

erflc amcrifanif^e SBatfif^ Jäger, welcher ba9 Gap -Öorn umfegelte, lief 1791 von SRaii'

tiicfet aui. Spermaceti raurbe in ben äJerciuigten Staaten eingeführt 1815: 2180

%a^; biefe 3iffer flieg mx ^af)t ju 3a^r, fie betrug 1825 fd^on 60,052; 1835 fdjoii

172,082 ga^; bie ^öd)fle 3iffer fäHt ine 3a^r 1837, nämlid; 181,724; fid 184«

auf 95,219, flieg 1848 auf 107,846. ©ie «Preife fc^ivanften jiuifdien 1 5D. 40 ß.

unb 61 ßeut«. Der Smport von SäJalflf^t^ran betrug 1828 nur erfl 46,065 gäffer,

1848 aber 280,656. gif(^bein würbe eingeführt 1844: 2,532,000; 1845: 3,167,000,

1848: 2,023,000 «ßfuub. SWan rechnet b»r(^fd;nittn(^ auf 800 «ßfunb Sif^bcin 100

S3arre(d 3:^ran. SDer $rei0 f^ivanfte jwifc^en 9 ßentd 1821 , unb 55 bid 60 ßente

in 1844.

Der fIBa(ftf(^fang ^at neben feiner commercieden au^ eine cuftur^iflorift^e 9cbcu>

tung, bie fic^ bcfonberd an ber SSieflfüfle von Slmerifa, in ber 3nfcI)De(t bed G5ro^eii

Oceanö. Kalifornien unb Sluflralien geltenb ma^t. Dicfe ©egenben empfangen einen

nit^t geringen Zf)ül i^rer Bewegung bur$ bie 3BaIfifd;fänger. O^ne ben bur^ biefe

angeregten Serfe^r Ratten fi^ bie @üb=Slmerifancr fdiwerlid; fo lei^t »on Spanien ge-

trennt, bad auf bie gremben eiferfü^tig ivar, unb bas Areujen bie auf ^unbert See^

meiien von ber JYüfle ni^t gcflatten rcoQte. ^alftf^^iäger befugten ^uflralien unb

äJanbiemenManb, ate no(^ fein Jtauffa^rer ein3"l(f(fft baran^atte, bort^in gu fegein;

fte erforfc^ten bie Äüflen imb «öflfc"' brachten Stnfiebicr mit, unterhielten mit btefen

einen regelmäßigen aSerfci'v , unb 2BaIfif(^iäger ftnb eö gewefen , welche me^r al6 einmal

bie erflen 6o(oniflcn v„;t Sotanpbav vom ^ungertobe gerettet ^aben. ®ie brauten

SWifftonäre auf bie ®übfec»3"fftn- «nb t^un efl noc^ iejjt, j. 3). na^ 9leu<®uinea, ^tu-

Stianb, 9lcu= Britannien; audi 9Jeu«@ee(anb ifl bur(^ fie erfl red;t befannt geworben.

Seit 1803 befud;en fie häufig bie i^ineftf^en SWeere unb jene bei ben aWofuffcn, feit

1819 bie Äüfle von 3apoi'' <Siä}on 1830 würben in Sonbon 6083 Icnnen Sper»

maccti eingeführt, 1836 fdjon 7001 Sonnen.

Die Sönlfifc^fäMgcr t&eiten bie ergiebigften SBeiben ober Ö9rünbe , in ben „ ®r«nb

an ber Äüfie," „vor berÄüfle," unb„üJJltteIgrünbc". Sitte ^aben einen großen Umfang,

j. ;8. ber Örunb au ber flüflc begreift ben gangen Ocean entlang ber Äüfte von Gtiili

unb*Peru, von 3iM>i gernanbej bis jn ben ®atlapago6 unb bcr „CffSb"« ®rounb,

"

tl



'^

•JOTnffrtdjufftt». Ter amtrifaiilfdie 2iJnlfifd)fniiiv AAS

tfii Wnum swtf^ien ö» unt 10»
f. iBr. unb »0« t-i« 120" w. 8. «ufiir Mfffii

beittn Wrünbfn tcfiK^cn Hc amcrifaiiifdien 3öa(ftfc^iiiAfr Dao ajfftr 6ti t(x .ßawall«

fflnippf, tfn fiWfc(If(<iafl6inf((n, ttn fflrnppfii Samoaii, !?itf*t, \n\t fliiiiifSJüIl; flin

mit unttr hm 9((quaioT vlmi ten Jtüflen (Süb < ^Imcrifa? He jur Jliii()e>!iUiin<G)rii|;vr;

qtttr fcurd) tn« füHtdif StiDt STOe« jwifd;fn 21" mit» 27» f. SP.; qiitr tiir* tAi

nerbli(^e€tl(lt «BU« jwif(^<n 27 »unb ur)» n. 5Br., bie C)f»fi"i|l( von *JJfii-Sfcliiiib, btn

ÜlliiUlflniiib jiDifdjen SWfU-Öcniiiib unb 9(tii:®«lanb, tic flüflcn von 3>iV»in Hfl jii ben

»onln'®imiv3nffln, bit 9fcrbiBcftfüflt ^Imetifafl unb ble Äfiflt von Cfnlifornlfn. Sic

^ahn birfcu gaujen unflt^tiinn fRaum in vitr ffiürtd, von it ttiva 25 (9rab al^sttbeid.

Xtt (tfle betftibfn Ufflt jirifd;cn btni ffllei«^« unb bcin nötblic^tn Söfnbcfrdff, bcr jiveiic

jrotfd^'cn bifffin If^teru unb 50» n. Sr., bcr brftu jivifc^cn Um ÖMcidjaunb bcm füb=

litten SfficMbcfrtlff, uiib ttx nittU Hfl jum 50»
f.

iPr. 3nncr^fl(6 bcrSüJenbtfrdfc trifft niiin

ju litten 3(it(n 9S)alfif(^e , teä) ^aitn fit i^rt 8icbling«vlä^t, ouf irtlc^cn fit ftrf; in grö:

jicrer 'Sttnn tinftnbtn. 3n btr trfltn Qont fc^roärmtn fit gern im Sübcii bcr Sanb-

iijid;ö=3nftln, wefllit^ H8 jum SKulflraBtQlr^itJfi btn größten lOtil tce 3'il;rfö über;

ju «Den 3fitcn finbct man fit im SBtfltn bcr fflaKapagofl. 3" Ux jaeittii 3cne ftnb

fit am (»ÄMfigflen Ben ben Äüfitn ^a^ani H« ju jenen SJorbiDtfl-Stmerifafl unbKiiiifomitnfl,

IUP fte ftd; ton Wlai He Slevtmbtr ^äufifl Hicfen iafftn. 3tn 3"f' f»"* fit bei ben

33cnin>3nfe(n, jwifd^tn bitftn unb 3<ipaii- ®i< befud)cn «u* bafl SUJcer im 9lcrttn

btr 8mibn)ic^8.3nftln, jwifdieu 28 » unb 35» n. 93r. ; jwifc^ien 145» unb 156» xc. i.

»on 3""i Hfl CttoHr; im 9lugufl unb ©tptember jie^tn fit nn bit 3?rrbiptf}füfit unb

Boii 9?oBemt)er bifl 3«"«« ^^M man fit bei ffalifornitn. 3» t«v brüten 3ont liegtn

bit SWarquefafl, ffleftafd;aft8'3nfeln, Srtunbfc^aftfl.Snftln, bit «Samciin-- unb bit gib>

fc^i=®ruppt; ^itr befudit btr <aperm'3Piii,^fd; bit „Cff S^orc ©rcuubfl" »cn SRüOcmber

bifl gebruar, unbiflim3ult unb 9(uß\if( nci ben Älnt'jfl'SWitt' unb 5ibfd)i=3»ftln. 3m
oitrttn Oürttl finbct man i^n von 5Wärj biö ü)?ai öfili^ von 9teu = Scelaub, nat^b«

jwifc^en 22» unb 80»
f. 93r. von ber Äüflt 9?cu:.öcnantö bifl ju jener ton ®üb.

SMmtriffl. iDafl ÜJlttr jivif^en 9ltu>.6oIIanb unb 9?tu=(SteIanb ^eißt ber ,,OTittt(grunb,

"

unb giebt in inan^tn ^n\)xm eint febr ergiebige 9(usbeutt. üDic fiicbfingflfammtfpläöt

btr @ptrmn)alfif(^t finb immtr aJltcreflgcgtnben, in btntn feint grofieu Strömungen fic^

bemerfbar rnadjtn, fogtnanntt neutrale *^unfte. Dafl gilt nicht bloß vom Stillen

Sütitmtert, fonbtrn anif vom 9(t(antif(^en Ocean.

3m 9ltlantifd)en Ctean ijl bie S^igt o"f tm Spcrmrcaififc^ am crgitbigfltn

:

bei btn 3ljoren, bei btn Gaboverbtn, im SJorben ber 33abamabänfe , im 58ufen von

SWtjico, in btr caraibif^tn Set, im C|len ber aBinbivarb=3nffIii, an btr Slorbfüflt unb

an btr Sübfüflt Srafiticiifl; auf bem Garrol'^riinbt, b. ^. btm ÜJJtere jwifc^tn St.

•ßcicna unb 9Ifrifa. — 3'« 3'it'ifd;tn De tan: vor btr Sübfpi^t von aJiabagaScar

unb jivifcfien bitftr3iiftl unb9ifrita; vor btr sWorbfüflt von ajJabagaecar ; an bcr arabif^cn

Äiifte; vor bcr aBeflfü^t von ^ava, an ber 9lorbiveflfüflt von 9?cu>.öotIanb, an bcr

Sübfüj^e 9?eu=.ÖoUanbe, unb jnjifc^en bicfer unb 23aubicnien8=2anb. SWan betreibt ben

SiJalfifc^fang im Qltlantif^tn C'ceanmit Heineren Schiffen, al6 jenen im Stiüen SBtltmffr

iDtr SBalfifc^grunb bti ben Sljortn liegt etiva 200 engtifi^e «Keilen füttvefllirfi; bi?

^aiigieit fällt in bit Sommermonatt unb bauert biö Ottober. 'Ciefe 3n[fln liegtn

ki



n)>4 *l1}affad)iif{tti^. T>(x amcritanifcr;c SBalfifc^fiiiifl.

im SEBcflc Der großen gicrt>»<polflr(lrötnimfl unb Wttn für tiefe ein ^inbernig ; tei i^nen

ffubeii bie aöalfif(^c reic^Ii^ie Sln^rung. Son ben 9tjoreu fahren bie SBaIftf^fänt\er auf

bie ^ö^c beS 6ap SBIanco unb ju bcn (EattoBcrben , ftnb im October tiö December vcx

ber traftfianff^en Äüfie, im Januar unb gebniar vor bcr SKünbung bc« ta ^latn,

unb fahren bann na^ bem CarroI»®runb, wo ftc oon SWärj 6i« SKai freujen. SDarauf

(leuern fte wiebet na^ SBeilen jur Äüflc oon <SHb»9(merifa, üon biefer nad; Ojlen jit

ben SBÜinbwarb » Snfcln , na^ ben Sa^ama«Sänfen, hinauf bis jum 6ap J&atttraö unfc

»on bort nac^ ^aufe. Die Heineren ga^rjeuge ge^en feiten na(^@übcn übet ben5fequa:

tot ^inaue
; ftc t'efutfien im Sanuat unb Sfbnior bie caraifcif^e See, fahren nac^^er bia

Slprit an ben Äü^en »on Pni<t unb 2)ucatan , unb im ÜKai unb Sunt gt^en jte »veitcr

nörblic;,

3m Snbif^en Deean befu(^en bie (Scfiiffc bie .§ö(;c oon 5Point»5Dauj5^in, ®üb-aKa^

bagaScar, im SKärj unb 9lvril; »onäßai bis 3uli freiijen jle an ber©üb'3Be(ifü(tf, im

Kanal »on aJiojambif. 2)ie St. 3lugufiinba)^ bietet i^nen einen bequem liegenben Qx-

frif^ungö^afen. Son btefem aus fleuern jie jum Gap Gorricnteö unb befu(^en bie Äo=

moro=3tiKtn. !Cie afrifanife^c Äüflc von ÜKojambif bis Sansibar i(i ein fe^r erf.tebigcr

®runb. aJlan^e Skiffe freujen wä^renb be« Storboft^aitonfunö »on Octouer »iö Slprif

an ber arabifc^en Äitfle. 5Den beflen ßrtrag giebt bur^fd^niftlid; baä aJJcer »er ber

a5}ep= unb Slorbweftfüflc »on 9?cu>yoUaub, o|}wärt8 bie limor unb SombocJ, ivejilid) bis

JU ben 5?eeltng=3nfeln unb br Äüftc von ^ma. 2)ie @ulu = @ec wirb bfluptfädjltd»

»on ßnglänbcrn befiic^t. Die äöalfif^'äger fcnnen auf jwiefaÄcm SBegc in ben ©titleti

Ccean gela'.igen: um baS 33orgebirge ber guten .©offnung unb 3leu».öottanb ober um

ba« Gap t^orn. 3^« ga^it auf bem erfiern SBege rid^teu fie gemö^nli^ fo ein , baf)

fte im aWärj bei 9leu < (geclanb anfommen, wo jte etwa fe(^9 SBo^en fang oerweiieu.

Sie fegetn barauf nöxtüä) biö jur @onutage=3nfeI unb von bort nad» Ofien jwifd;cn

22 HiiD 28«
f. 8r. Untei tiefen «UaraHelen fieucrn fte bis jur Ätüfie »on Süb=

9{merita, wo ftc etwa im (September umfangen , na^bent fte einige 3eit bei 3"nn gcr=

iianbej unb ü)?aö a gucro getreujt '^aben. vüiwr? ga^rjeuge ftnb im 3"'» bei ben

©efeflfdiaftS'Sitfff"' ß«^tn t'ira"f wefHid; md) ©amoaü uub gibfdii, »on bort füblii^

cntwebcr jum SWittefgrunbc jwifcfien 9ieu=.öolIanb unb 9teu=@celanb, ober in eint ^ö^erc

füblid;c breite, unb ftnb am Gnbe tcö Sommer«, im SJJarj, wieber por 9tcu=@eelanb.

Soor ben Äilpen oon Gl^ifi unb $eru wirb oon SJooember an gefreuji. ©ic @(^iffe, wel^e

um baS Gap ^orn fahren, ftnb gcwö^inlid' im 9loüember »or bicfen Äüflen, bleiben

bort einige aWonate, gefien bann ju bcn SRarquefa«. unb unter bem SIequator wefHi^,

bis jum aßulgraüe=9tr^ipet uub ficuern oon bort nac^ ber Äüfle »on 3ipai'. 9Iuf ber

5Hti(ffa^tt befuc^en fte bie amerifauif^e 9?orbwe(lfüfle, Galifornien, unb ftnb im Cctober

unb Slopcmber bei ben Saubwictje^Snffl» (<öiwaii=®ruppe),

Die 9(nna^ine, fcajj bie S0 bcr 3öaffif(^e iit ben lejjten ^a^xm re'^enb fernen fid)

vcrminbert liabe, wirb oon SBilfcß, bcr in bcr Sefc^reibu'ig ber amerifanifdjen Gjpto=

ring=6rvcbition ben Söalftfc^fang auöfü^rli^ erörtert, als unri^tig l)int)cflellt. Die

üOiere feien nur wilber unb i'orftditigcr geworben als fonft. 3n» Durd)ft^nitte mufi

ein <2d)iff, um volle Sabuug }u baben, füufjig Speriitwaiftfi^e eriegen. Das ü^erbält-

ni^ ber gefangenen 51)!pfiiceten ju ben Spermwalftfc^en {ß. Macrocephalus) flellt fi(^



Der nnuvifanifd^c 2ö«lfif4)fiinß. Der ©tuiit fRljott 3Ml^n^. Of.j

wie i»ct ju eins. Die erflcren ftnb Ui weitem häufiger. ®ie fommeu meifl in SSuc^ten

unb an ten Äü^en »or ; bei (S^tli ftnfc fte in ben Scmmermcnaten »on Cetobcr tifl ajJärj,

bei ßaJifornien unb weiter nörbli^ \>m ÜRärj ti« Stctember, bei Steu-iöotlflub unb

Sfleu'Scelanb »cn ©eptemba' bie 5Kärj ; in biefer 3elt „ falben " jte. 6ö i|l bemerfenö»

wtrt^, bog fo wenig SBaffifdifänßet »jerforen ge^cn; feilen »erliert bie amtrifanif^c

SäJalftf^flotte mc^t ate ein $rccent; bie SSerftc^eruiigefuuime beträgt jä^rlid) nur 2V2
sprocent. 6twa 10 aJroccnt ber @d;iffc ma^cn ft^Ic^te 9leifen. 3nt !Dur(^f^nitt

werben iä^rli^ etwa 10,000 SBalfi^e bciberlei 3(rt erlegt. Die aWänn^en, „©ulien,"

geben bur^f^nittlid; Don 30 bi8 100 Sarrete S^ran, bie „Äü^e" feiten mc^r ald

45 unb man^mal nur 5. Die amerifanifdje SBafpf^flotte Iiat, wenn wir ben 3:onnen=

geaalt auf 200,000 annehmen, einen (Selbwert^ »on 20,000,000 Dottarö, i;
"

17,500 ©eelenteu bemannt, für weli^e fte bie be(ie S^uie bietet
j fie cciifumirt jä^rlid»

an SanbeSprobucten, 3,800,000 5D. ; impcrtirt einen SäJert^ ton 6 bis 7 aJJittionen

Dotlarö, woi'on für etwa 2 ÜRiKionen toieber ausgeführt werben*).

1ill)oIic Melanin.

j^netl ftd)

Icn IS%]>\\>-

m. Die

litte mufi

•iBerbält'

(letlt ^

Der fleinfie Staat ber Union, jwifc^en SWafl'a^ufette, Connecticut unb bcm fflJeere,

baS^ier tief iuö 8anb bringt, unb bie fd)öne 9larragaiifct=^av bilbet. 3m 3a^rc 163«

tfertie^ 3logcr SffiiHiamö baö bamalö unoutbfamc OTafn^ufcttfl , flo^ in bie SBäfber,

fcbiffte in einem gcbredjiidien 9?a^cn b^n «Pawtucfet ^inab, unb fd^Iug eine C^ltte neben

einem D.ueII auf, an welkem er feinen Durfi gelöfdjt f;atte. Dort ergebt ftd) nun bie

©tabt ^rooibeuce. (Er faufte baö umliegeubc 8anb von ben 9?jrraganfet^3iibianern.

9((S 1638 ßobbington, glcid)faßß oor bcn Puritanern ju ifim fluttete, envart ti-fcr

oou bcn Snbiancvn bie Snfel 9(quibnccf, bie fcitbem, nad; ber Snfcf at^obuö, ?H[)cti-

Sölaur genannt würbe unb ber 'JJrooinj ben 5lamcn gegeben bat, ®ie gebicb, unb

^atte 1730 fc^on 18,000 ßinwo^ner. 9lm 20. Wtai 1790 na^m fte bie »erfaijung

ber SScvcinigten Staaten mit einer ^Ke^rbcit i^on nur jwci '^itimmen an. 9l^obe S^'anb

iff ein biibfdjeö 2»inl'' f"" Älima i(i milber al8 baö ber übrigen neuenglänbifc^en 3taa<

ten; ber 3?obcn ift im 9?orbcn unb Söeficn bügclig, nai^ bem 9J?eerc ju fta^t er ftcb ab.

9ln bcn ^iüffcn i)! bie StBaferfraft ju gabrifen benufet werben, unb ber Staat bat eint

ungemein fd)wuugrei(^e (Skwerbfamfctt. lUbcbe 3eianb fiatte im 9(nfange bcö Saures

IS.'jO nid)t weniger al« 219 gröjjere unb fleinerc (5abrifon. Sie lieferten meift weijie

unb gebrucfte Saumwollciftoffe, 3:wipe, glauetle unb grobe 5ßol(entu(I)e. Die 3a^l

ber einwo^ncr betrug 1800 crft 09,122, war 1840 auf 108,830, unb 1850 auf

*) Etcliings of a Whnli.ig Cruiso. With nntcs of n. sojoiirn on thc Island of Zanzibar.

To wliich is Rppenilcd a liricf llistory of thc Wliale Fishery, ibs pnst and picscnt condition;

l)y J. Koss Browne. Vcw York 1846, p. 511 — riTf). — Thc Whnlc and Whaling; by

Kdward \Vakefiol<l, in Sinunond's Colonial Magazine, London 1844. Vol IF. p, 325 sqij.



666 T'it ©tnattn 3ll)obc 36((iiil) unb 6«nnccticut.

147,543 0c|lif0cn. iDet ®DiiBcviieiir wirb nuf 1 3fl^r ßcroä^It unb 6cjic^t 400 5Dot<

lars ®f^a(t, wä^renb bcr ©(^ulccmmipr 800 tejic^t. üDer Senat, in we^cm bet

®oii»erneur bcn Sorfl^ fü^rt 6«P«^t «"8 *>"" ®ouüerneur, bem Sicc'®onoerneur unb

einem SRitgliebe für iebe ber 31 Zoreni. ^ai SRevräfentanten^aue jö^U 69 SDiitgiicber

unb barf nit^t ü6er 72 l)aUn. Söä^ler ifl ieber Sürger ber aSereinigten ©taiten, ber

21 3a^re aU i|l, ein 3a^r im Staate unb 6 SWonat im Sejirf, wo er fiimmcn Witt,

gewohnt ^at. Slu^bie Sieger ftnbftimmDfrec^tiat. — Staatseinnahmen 1850: 161,848

!£)o(Iard, ^uegakn 161,413 Z). !Der S^ulfcnb bed Staates hträgt 61,300 2).,

ler Staatef^afc ja^i« jä^rli^ für Spulen 35,000 5D.; Qlnja^I ber S^ultejirfe 332.

Sajä^renb ber lefctüerfKoffenen fe^6 3«^« ftnb für beu Sau tjon S^ul^äufern 148,254 D.

tjerausgabt worben. Die Spulen warben 1850 üon 22,477 Sd^üfern fccfiic^j. ®c=

fammtauflflate für Spulen 86,554. Der Sife btr Sfiegierung i(i a6roc^fe(nb in $ro=

»ibence unb 9?ewport.

«IJroBibence (41« 49- 22" n. 93r., 71» 24' 48" w. 8.), -'2 m. ffw. üon

SBojlon, 173 öfil. üon 9leu>g)ürf, 394 ÜW. von Söaf^ington, licgi m -r:' Snbe ber

9larraganfetba^, 35 3M. »om Speere, an teiben Seiten beS Sef .';'^• ( ..oüibeuce=

fluffed, unb ^at nun f^on 41,513 Sinwol^ncr, wct^e burd; i^rcn llntcrne^mungSgeifi

in ®cwer6en unb «öanbel ftc^ auöjcic^nen. Son 61 58anfen, wcidie ber Staat 9lt;obc

38lanb jä^It, fommen allein auf ^rooibence 23. 3» b« Stabt enbet ber Sfadjlone;

Saiial. Sl^eberei: 10,226 Jonnen Seefrfiiffe, 7492 Jonneu Äüiienf^iiffe. Die Stabt

^at ein I^eater unb bie 8rown = Unioerfität, 1770 oon ben SPaptf|ien gcgvünbet. —
9lew^)ort, auf ber 3nf«l Si^obe, mit einem oortreffiic^en , gut üefejligten .öafen, in

lietiH^er Oegenbj 5563 Sinwo^ner; Oerü^mter ^if^nurtt, auf welkem 60 »crfcfjie»

bene 9(rteu »on gifc^en unb S^aait^ieren jum Äauf ausgeioten werben. SR^cberei

:

10,147 Sonnen. Die Stabt Söriflof, 4610 g., M 15,557 Sonnen, ^awtudet,
8000 e., i|l eine OetrieOfame S«Wfjlabt, wie SSoonfodct-Salle, 4000 ®., Si^

»nerton 4699, ©riftol, 4616 ß,

tfonitfcttcut.

Bwifc^en SKaffa^ufett«, atbobe 3efanb, 9leu.3)ort unb bcm Song 3ö(anb.3uiuM-

41« unb 420 2- II. Sr. unb 7lo 20' unb 730 51' w. 8., ein ^ngeligtö 8anb mit

einem bur^fc^nittlic^ jiemti^ fcuc^tbaren, üortreffii^ angckueten SBocen. Siderbau unb

Sie^juc^t werben gleich fe^ronng^aft tetrieOen; bie JHinboie^» unb ^ferbeju^it ifl auä^

gejei(^net ; Sutter, Ääfe, gleif(^ unb Sie^ werben ausgeführt ; ber ®etreibeertrag reidit

beinahe für ben iuläubifc^en SerOrau^ aus ; ber Sabacf wirb t^eurer beja^ft a(e bie

bellen Sorten ber füblic^en unb wcflH^en Staaten. Der ßonuecticutflrom, welker

ben Staat oon 9lorbeu nac^ Süben biirc^fliefit, fäflt jwifc^en Savbroof unb Syme in

ben gong 36Ifl»b'®"nb, ber .goufatonic jwlf^en aJJilfort unb Stratfi:'> er ifl

für fleinere Schiffe bis Derb^ fd;iffbar; bie bis ?lorwid) aufwärts fd)iffb( ; tdemfe

münbet bei 9leu<8onbon ins SWecr. Der ffarmington unb ber Slaugotaf? iffcri:

SBafferfraft für »tele Sabrifanlagcn.

!

//



WP^P

©et ®taat eonnecticut. 667

Saut) mit

vbau unl)

i(l aua=

Irafl tci*t

at« fcl«

Si)me in

•; cri(l

tncmfc

(f icfctl;.

s

Die Solonle ßonncctlcut würbe 1663 bur^ ginwanbertt au« 3»affa^ufett8 be<

fiebett, bie 1633 Söinbfot badeten; 1635 fielen ftd; Gnfllänber jii ^artforb nteber,

wo bie -Öollänbcr ein gort aitfleleflt Ratten; 9Jc»=JßaBen ifl etiic Sdifteteluiifl ber 6119«

tfliiber, unb batirt »on 1638. Gonuecticut na^m 1788 bie Unicneücrfaffuiifl mit 128

Stimmen flegen 40 an. 3)ic SSotfsmcnae betruß 1790 fc^ion 238,141 Seetcn, 1840:

309,978, 1850: 371,947 ©ceten. !Der ©oumncur roirb iä^fli^ tum SJolfe gewählt

;

SBefolbung 1100 ©. 5Der «Senat bcjle^t aus nic^t wcnifler affl 18 unb nii^t me^t

a(8 24 aKitgtiebern. JJie meiflen ©tobte, namentlich bie öfteren, fc^idcn jwei, bie neueren

nur einen SIbgeorbneten ins aiepräfenlanten^aue. Die ©i^ungen ber SegiMatur werben

aUjä&rit^, unb jroat abwedjfelnb in ^artfotb unb in iWcw=^aven ge^aften. Die @taat8=

ausgaben beö JRe^nungeja^reS von 1849 auf 1850 beliefen ftd; auf 118,392 D., bie

einnahmen auf 122,346 D. ßa^l ber »anfen 37. Äeln anberer (Staat auf ßrben

^at Der^ältnlfmä^lg fo »lel für baS ©^ulwefen get^an. 5Dte Slnja^l ber IownC ober

Stabtgemeinben beträgt 146, ber S^ulgenofenf^afteu 217, ber ©^ulblflricte 1649;

Äinber jwif^en 4 unb 16 3a^ren 92,055. !Cer ©diulfonb ergab am 2. September

1849 einen SBefianb ron 2,076,602 £>., ber Blnfenbetrag für 1850 137,449. 3m
3a^re 1849 würben 10,000 S). für ein Sd;utle^rerfemlnar angewlcfen. !t)le ftnu'

tel^e öetrlebfamfelt ber Semo^ncr »on ßonnectlcut, baö \äi)xüä} au^ .©unberte von

ße^ircrn an bie übriger. Staaten ber Union abglebt, ftnbet anberfiwo faum i^res ©leiten.

I)er g)anfee In unb aus Sonnectlcut Ift fleißig, mäßig, unterri^tet unb oott Slußbauer,

unb er ^at ftc^ mit ganj auSgejel^netem (Erfolg auf^derbau tcie auf ^eweibslnbuflrle,

S^lfffa^rt unb .©anbei geworfen. S^on Im 3a^re 1845 lieferte ber Heine Staat

©aumwoacnfabrlfate für 3,023,336 D.; Sßottenfabrifate 3,280,575, «Papier 1,186,302,

giä^feibe 173,382, Seberwnaren 735,827, Jepplc^e 597,028, U^ren 771,115, Äut=

f^ien unb'Sßagen 1,222,091, 5Wafd;lnen 363,860, aßefftngfabrlfate 1,126,494 Dcflars,

atfo In blefen 10 Qtrtlfetn für 12,480,000 XiottarS; eS waren barin 13,112 2(rbelter

bef^äftlgt. Sluferbem lieferte er für 1,741,920 !D. Sd)u(;werf; ^öüte, TOüfeen unb

«Kuffe 921.806, Sättel, Äoffcric. 547,990, 3lnnwaaren 481,810, 9?abeln 170,006

üDoIIarS. Die .golju^ren, fogenannte ^anUt Gforfs, ftnb ben befannten f^warjwälber

ll^ren nadigea^mt. Sterfnabeln werben ^auptfä^lld) ju Derb^ ocrfertlgt. SSermittelfl

eines |innreld)en ÜRe^anlSmuS werben bie 9labeln auf baS «JJapier gejiecft, unb eine

9(rbelu'rln üerrld;tet »ermlttelfl beffelben fo oiel wie anberwärts 59 9(rbeiter. 3m
3a^re 1849 ^atte Gonnectlcut 180 Saumwotlcm unb SöoDenfabrlfen, bte gebrutften

ilattun, S^ieetlngö, S()lrtlng8, ßctton ®ucf, Drlßö unb StrlpeS, Dlaperö, Jweebs

Gaftmlr unb glancrt lieferten, unb 43 anbere gabrltcn, j. ©. 8 für 9Jäf;felbe unb feibeno

Sranjen, ®ummlfdju^e, 9labe{n, ajtcfftngwaaren, ^ufoer, ÜKefferfcbmlebewaaren n. Die

S^lfffaßrt beträgt für SWlbbletown 11,090 Sonnen, wooon 251 auf Seefd)ifffa^vt ; 9?eu=

Sonbon 40,985, wocon 24,909 Scefdjlfffa^rt ; Stonlngton 20,122, wobon 12,921

Seefc^lfffa^rt; Sairftelb 21,243 I., leblgli^ glu^ • unb Äüjlenf^ifffa^rt. gjport

1849: 264,000, 3mport: 234,743 DoUarS.

9lew=.6a»en (41« 18' 30" n. 23r., 72» 56' 42" w. ß., baS (Mege), 301

OT. »on SBafdington, liegt im .ölntergrunbe einer Sudjt beS 8eng 3slaub--Sunbe8,

»on fanft anfleigenbcn J^ügeln umgeben, unb ^at etwa 22,539 ßlnwobner. Die Stabt

r V.
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iUUt mit i^rcn jiim 1f)(U in ©arten Jicgenbcn Käufern einen fc^r anrnnt^iiflen StnMicf.

T)a6 g)are.Koüefle, 1701 ju Äiflingwort^ flegrünbet, tefinbet ftc^ feit 1717 ju ^Im-.

^aüen, iinb i(i bie am ftärfflen Ufwijtt f)S>f)txt Se^ranjlaft in ben bereinigten Staaten.

5Wit i^r ift au^ eine mebicinif^e ^«cnltät i'ertnnben. Sie beji^t bie reic^^aftigfle mine--

ratogifc^e Sammlung in ber Union. — ^artfprb (Staats(;au8 4'ö45' 59" n. S3r.,

72» 40' 45" w. 2.), 335 9M. von SBaf^iugton, liegt am regten llfe.- be« U» f)Ux für

ffeinere ^af^xnü^t ftf^iParen (Jonneetient unb ^at je^t 17,966 S. !t)ie ßpiScopalen

^aten ^ier eine ^o^ert fiel^ranfJalt , baä Sßaffiington » ober 2:rinit^=SotIege, 1824 ge=

griinbet. Tiit borttgc Jaufcftummenanftalt war bie erflt in ben bereinigten Staaten

gegrnnbete. — 5Kcw = 8onbon (4lo 22' n. »r., 72« 9' w. S.), 354 SWeilen »cn

SBaf^ingtcn, am redeten Ufer ber S^ame«, «nweit ber SRünbung; iefet 9006 ß.

•Der .ßafen ifi ber tiefte im Staate unb au^ jur %!{ufna^me ber größten Sc^ife geeignet.

) ^'^h, ift telm SBafftf(^fange ftarf tet^eiligt. 3m 3«^" 1781 »erfiranntcn bie

a.,., ' . einen tljtii ber Stabt; jum 9fnbenfen ijat man eine 125 5iiß ^o^t Spt^^

faule « ,j ©ranit errid;tet. — Äfeinere Stäbteftnb SRorwi^, 6000 g., wober3)antic

unb S^etnrfet in bie SE^emfe fließen; ber erflerc tiibet malerif^e SBafferfätte. — Stc=

nington ^at einen guten .ßafen; — M Stafforb Spring«, 24 aReiJen nörbli^

»on ^arlforb, ftnb fla^I^altige Clueflen ; — SWibbletown liegt am donnectieut, unb

^at eine Uniterfttät ber »eSle^anift^en ÜRet^obiflen. ^ier njirb ber Strom für See'

ft^iffe fa^rt'ar. SBribgeport, 7558 g.j Danbnrg, 5062 g.

9Jeu=gngtanb, beffen ^läd)tmni}a\i etwa fo groß ifi al8 jener »on Sirginien, ^atte

^unbert 3a^re na^ ber erften ©efiebefung no^ nid;t 140,000 ginwo(;ner. Damale

war crfl ein ffeiner Streif ton aRaine näl;er tefannt, in 5Reu = .©ampf^ire letten 10,000

9Weufd;en, Sermont war no(fe eine SBübniß, 5Koffad)ufett« mar ni^t üljer SBorcefler ijxn-

aus fcefifbelt, ai^obe ^iiant) nur an ber 9IarraganfetsSai), unb bie Solfömenge von

Sonnectieut üBerflieg ni(I)t 40,000. 3m 3a^re 1850 (jatte SRen.gngfanb 2,719,840

SBewo^ner. Unter biefen teftnben ft(^ etwa 20,000 üeutfc^e, anc^ in ben gebirgigen

Sfteifen ton 93ermont, fcnfi in ben größeren Stäbten. 3" S?oflon, wo bie ßnlu

berfelben 5000 überjteigt, ^aOen fte eine beutfc^e ©efettfc^aft. SSiele ftnb 9(erjte,

Se^rer unb Stnwälte.

3. ^iemiiiUven <^taaien.

üDiefer „ gmpire State wirb tegränjt im Often »on gonnettieut, SWap^ufettö

unb ÜJermont, im 9Jorben ven Untereanaba, bem St. Soreuj, unb bem Ontario»See,

im äUejlen i'on Ol'ercanaba unb bem grio=8ee, im Süben »on ^ennfvtoanien unb 9leu=

Scrfe^. g.r liegt jwifdien 40« 30' unb 45» n. 9r. unb 71" 56' i-nb 790 56' w. ü.

Seine SSoIfömenge ift i'on 2,428,921 Sedeu im3fl^rc 1840, gefliegen auf 3,098,818

im 3a6re 1850. 9leU'g)ort ierfäfft in ungtei^e Steile erflenö burc^ baö Ifjui M

3iif)reege
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.^iitfon fammt fcer Deprcffion, in njcld)cr ber ß^ampIatn'See ft^ ausbc^nt, fobaim biir^

lie ZijäUt befl 3Wo^m»f unb Oneiba'Secö fammt 6em DSiBcgofluffe. I)ic öfili(^e 3lt'

tt)(t(une (ilbct einen langen formalen ®ürte( von bei 3nfe( 9J{an|;attan, auf ivel(^cr bie

J^auptllabt liegt, 6i8 jum S^amplain-Sec; fic begreift bie mefili^e ^tOba^ung ber

lag^fanic-- Serge, bet 5ßa)Terfd;eibe jwif^en ben 3uflü(fen be« ^ubfon unb jenen beö

iJong Seianb • ®unbe8, 1)en 9Jorbcu bee ©toateö fcurc^jie^t bie (J,Iinton»Äctte,

mit welker fieiiiere ®cl>irgöjüge »erhinben ftnb. (Sie teginnt tei Sittle » gaßö , im

I^ale beö SKof^atcf, unb jie^t norböftlid) bis Svcmbleau « ^Point am 6^ampIain=Sef.

3n ben Slbironb ad' Sergen ergebt fi^ ber ÜRount SKare^ bis ju 5467 giiß SWcereöt

i}öi)t. Diefe Äette bilbet bie aöaiJerfiJjeibe imi[d;en bem J&nbfon unb bem ®t. Sorenj.

!Die fübli(tie 9l6t^ei(ung jwif^cn bem Dntario=®ee, ben SE^äletn beä 3ö?o(;a>i3f unb

^ubfon unb ^Pennf^loanien, jieigt an ber ®ränje gegen biefen Staat am (>öd;ilen, unb

U'irb »on brei Äetten buv^jogcn, ben ^igl;fanb8, S^awagunf unb ben (5atäfitl=8crgen.

Der J&ubfon f;at einen 324 SDJeilen langen 2auf, unb ifl 156 SKeilen, fcia Ire^ öuf-

wärta f^iffbar; er entfpringt in j»ei Strmcn in ben Sejirfen J&amiiton unb eiJej, flrßmt

iHMi ben @Ien8-5ätten an gegen ©üben, in ber tiefen ©eprejfiou, wel^e baß acabifc^e

5v(}em Pon ben Sitteg^anniefl fc^eibct. Sie fcfct fid; nac^ Sterben bur^ ben 6^amplain=

6ee unb ben aii^elieu biö jum ©t. Sorenj fort. 5Der SWo^a»!, 135 MnUn lang,

fällt oljert;al0 Xro^ in benJöubfon; ber G5enefee, 125 301. taug, jirümt pm Dutario»

See, in »uelc^en fi^ au^ ber untocit bon ben J&ubfonqueffen entfpringenbe SBlacfriuet

crgiegt. 3n ben S^amptairt=©ee münbet ber 65 'K. lange Saranac bei ^lattsOurg.

üDer Os wcgatrfjie fällt in ben ©t. fiorenj. SDieCiueden befl ©uSque^anna^, SJüeg^anny

unb Delaware liegen im ©taate 9Jcu-3)orf, ber befonbers im »weftlif^en 2:^eile eine gro§e

9inja^l maferifc^er Seen auficeifl. Die niei|ien ^aben i(;ren Sibflup jum Dntario^See.

i^on Dflcn na* 2ße(ien folgen b;r Dneibr., 22 SW. laug, ©ein Slbflu^, ber bei

Odraegü münbet, em)}fängt jugleic^ bie ^IbfliiiJe aus ben ©een ©feneattfeS, Qia\)'

uga unb ©eneca, welker (entere 40 ÜJt, lang, 2 biö 4 guji breit ifl, unb ji* bur^

feine ft^cnen Umgebungen auöjeic^net. Der ßroof eb=8afe fte()t mit bem ©encea in

äJerbinbung, cbenfo ber (Sananbaigua. Mt bicfe ©een baben eine Sommunieatioit

mit bem Srieeanal. Dagegen gehört ber ß^atauque = ©ce, in ber wefilii^en ßde

beS ©taatee, unb nur wenige SReilen bom Srie entfernt, bem ©tromgebiete be8 üJJiffif»

fippi an, inbem er in ben 3llleg^anni) abfliegt. 9ln berSübfüjle liegt Äong 3 öl an b,

eine 120 SW. lange, im Dur^f^nttt 15 Wl. breite Snfel, wel^e mit ber gegenüberlie«

genben Äüfic üon ßonnectieut ben 8ong 38lanb>Sunb bilbet.

3m %^i)xt 1609 fu^r .öeinvi(^ J&ubfüu in ben ©trom, welcher bon i^m ben ^a
men trägt. Das umliegenbe 8anb würbe jucrft »on «öoUänbern befiebelt, fam 1664

in ben Sefi<; ber (gnglänber unb würbe i^re wi(f;tigjle Kolonie in 9lorb=9lmerifa. Die

UnionSüerfaifung ua^im ber ©taat 9Jeu=3)ürf am 26. 3uli 1788 mit 30 ©timmen

gegen 25 an. Der ®üuberneur wirb auf jwei 3*'^« gewählt, unb bejic^t 4000 D.

3*i('reSge^alt, er mu^ 30 3a^re alt fein, Sürger ber Union unb feit 5 3ii^ren im Staate

anfäfftg fein ; baffelbe gilt Bom SBiccgouBerneur, welker SSorftfeenber im ©ennte i|l. Der

letztere befielt aus 32 3J?itgliebern, bie man, unb jwar iäl^rli* jur Hälfte, auf jwei

3a^ve gewäl)tt; tai ^mä ober bie QliJemblv i^'^W 12** ilJitgliebcr. bie jä^rlii^ gewählt

t^^»
,
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mtUn. 3cli« männll^e wct^e Sürgtr, fccr 21 Sa^realt ift, ein 3a^r lang im Staate

jt^ aufflf^aUtn ^at, unb »ier SWonote »or fcet äöa^I im aöa^jlbejirfe flcwo^nt i)at . ijl

IJimmbere^tiflt ; farbige ^trfonen muffen, um wägten ju fönnen, brei Sa^re im (Staate

anfäfftg getvefen fein, einen fc^ufbenfreicn ©runbdeft^ von 250 !£). feit einem Sia^re

vor ber SSia^t unb von bcmfelDen Steuer geja^ft ^aben.

9?ä^ji ben Staaten 9leu > SnglanbS ^at befonberö ?(eu»g)ürf bem 93ülfef(^uf»efen

grofe Sfufmerffamfeit unb bebeutenbe @e(bmitte( jugemanbt. 3(m 6nbe ©eptcmberd

1849 betrug ber Sommon S^ool 9unb 2,243,563 'S)., ber Uniteb StatcS !X:>e))cf(t

gunb 4,014,520 5D. , ber Sittrature gunb 265,966 D., jufammen 6,524,050 5D.

6a<?ital, mit 380,529 5D. 3infen. ^üt ben Unterri^t bor Saubjiummcn njurtcn

iä^rli^ 25,778 5D. »erauSgabt, für bie Slinbenanfialt 18,476 D.; ber Serfapng gc

niä^ mu^ ber 5onb für bie Solffif^julen iä^rli^ um 25,000 D. cerme^rt werben,

£)er Sotal'S^utfonb betrug 1849, aUe dueOen jufammengere^net , 5,018,563 !£).,

mit 301,113 £>. dtnftn; vernja.'tbt würben für baö Untcrri^tewefen in bemfeiben 3a^re

846,710 D, 45 Ste, ÜJaBon famtn auf 8e^rerbefclbungen 625,456 SD., auf S3ibHo=

tiefen 93,104. 3m 5Dur(^f(^nitt bauerte bie S^uljeit 8 ÜWonate; 778,309 Äinber

empfingen in ben öffentlichen Spulen Unterri^t; in ben !Cifirict6bibliot^efen befanbcii

fi(^ 1,409,154 Sänbe. ß8 gab im Staate etwa 11,000 farbige Äinbcr jwifc^en 5

unb 16 3a^ren; 4006 in Spulen für bie Sarbigen, für wcld^e ber (Staat 5006 5D.

juf^o^. gür bie Snblaner giebt e9 St^ulen in ben „Seferüen." 9leu»g)ürf ^at eine

beträc^tli^e Slnja^I ^ö^erer Uuterric^tSanfiaften, fogcnanntc SottegeS unb Unioerfttieö,

üiele Specialfc^uten für S^cologie unb SKebicin, etwa 550 2lfabemien, b. ^. ®d;ulcn,

in benen au^ Satein geteert wirb.

Die Staat6f(fiulben ftnb mei^ prcbuctiüer 9Irt. SDer ®enera(fonb unb bie Sifen=

babnf^ulb belief ji^ am 30. September 1849 auf 6,389,693®., bie 6ana!fc^ulb

auf < 6,414,523, jufammen 22,804,216 S).; mit einem 3a^re«jinS »on burc^f^nitt«

ü^ 1,259,036 'S), üDaju fommt bie fogenannte (Kontingent !Cebt, we((^e aus ben

State Stod unb (SomptroIlcrS Sonbö befielt, im Selaufe »on 1,233,905, woeon

ber Staat feine 3infen ia{;(t. ©efammtfc^ulb 24,038,122 £). ^Dagegen beft^t ber

Staat, abgcfe^en com Sdjuluermögen , StaatSwerfe für öffentii^en Sinken §u einem

Äofienwert^e »en 33,214,158 ©.-» Sie ergaben aber im ^a^tt 1849 einen Ertrag

üon 3,^»'^.906a)., wa9, md) Slbjug ber Unfoflen, einen JReinertrag »on 2,757,102

35. ^erauafieu., unb einem Kapital üon 45,951,711 D. (ju 6 «JJrocent geregnet)

gleich fommt. So »icl fmb bemna^ gegenwärtig Jene öffentlichen SBerfe wert^. Daß

bur^f^nittli^e 8leineinfommen betrug für bie festen fünf Sa^re 2,370,780 S)., mä
ju 6 «Procent einem Sapital »on etwa 39Va aKifl. 2). entfprä^e. Die jum ^an con>

tra^irte, no^ nic^t bejaulte S^utb beträgt, wie f^on oben erwähnt, für bie Kanäle

16,414,523 D. DaS fieuerpfli^tige ßigent^um belief ftc^ 1848 auf 666,089,526,

wooon unbewegli^ed 93ermögen 536,162,901, unb bewegli(^ed 129,926,625 SD.

Die Staat«, unb SBejirföfieuern beliefen ft(^ auf 4,174,277 D., bie Sown Sajcfl

auf 1,374,703; SEotalabgaben 5,548,981. Die Staateeinna^men 1849: 992,688,

bie Staatsauegaben 842,316 D. Sm Staate ftnb 77 corporirte Sanfen in S^atig»

feit, mit einem Kapital oon 28,960,860 D., Kirculation 21,406,861 D., ouferbem
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Der Staat JltusSJctf. Ääfeöaubtl. ©crbtrti. m
58 freie Sanfaffociationcn unb 55 inbivibuede Saufen, im ©anjen 113 mit einer €:ircu<

lation üon 11,180,675 S). (3u (Sifenk^nen 6i8 ßnbe 1850 anßcleflt 60,769,797 D.)

9Ieu<g)ort i^ in ))oUti[^er unb commercieQcr <6injt^t ber bebeutcnbfie «Staat ber

Union, raie er benn au^ an SBoIfeja^l aOen ühigen voranfie^t. Qr ^atte 1701 nur

ctraa 30,000 (J.; bic 3ä^hinfl »on 1731 ergab 50,395, »on 1771 fc^on 163,338,

jene »on 1790 bereits 340,120, 1800: 586,756, 1810: 959,949, 1820:

1,372,812, 1830: 1,918,608; bic »ou i845 fdjon 2,603,495, jene »on 1850, wie

f^on oben angeführt, 3,098,818. 9lud| in Sejug auf Sicferbau unb ©ewerbe iji er

i'on großer äfflie^tigfeit, inbem ber Soben fi^ im Slflgemeinen gleii^ gut jum äßeibe«

lanb wie jum ©etreibebau eignet. 9lu^er ben üerfe^icbeiun Äornarten unb «öülfcnfrüc^»

tcn liefert ber Staat »iel Db^, wotjon m^ ausgeführt wirb. 6inen wichtigen Swcifl

ber Sanbi»irt^fcl)aft bilbet feit etwa je^n Sahiren bie Ääfebereituug, welche bereits

}ur ©runblage eines bebeittcnbcn «^anbels geworben tfl. <Seit 1840 ge^en bebeutcnbe

Quantitäten Jtäfe auS Sofien, namentli^ aber aus 9IeU'$or( naäj Europa, befonbers

nai|| ßnglanb, t^eifraeife auc^ f^on na^ ben beutfc^en 9torbfeepfen. ^olgcnbe 3a^(en

t^un bar, wie bebcutenb ft^ biefcr Sjportjraeig gefleigert ^at. 3m 3«^« 1840 fü^r«

u;: bie bciben ar.annten «^läfee aus: 723,713 «Pfunb; im Sa^re 1841: 1,748,781,

1842: 2,456,677, 1843: 3,440,144, 1844: 7,433,145, 1845: 7,941,187,1846:

8,675,390. 5Da»on gingen na^ ßngtanb, in runber Summe 674; mi) SBepinbicn

über 1 Wliü. $funb, baS übrige müf (Sanaba, Sritifc^ < ©u^ana, ®^ott(anb unb S3e<

nejuela. ScfcuberS bie weflli^cn Sejirfe treiben bie Ääfebereitung ins ®rofe; au^

icne in 9iorben, j. S. «^erfimer, ber 1845 nac^ amtlii^en Eingaben 8 3R\Ü., uiib ®t.

Sorenj, ber 9 Mü. $f. bereitete. 3n ^(ban^ tarnen an unb gingen firomab im 3a^re

1846 ni^t weniger a(S 34,812,513 qsfunb Jtäfe. 3n Siserpool fieUtc ft^ ber $rctS

für 112 (Pfunb auf 10 bis 15 5DoöarS le m6} ber Ciualität.

^ie 3nbu{irie begreift bie bcrft^tcbenfien ©ewerbSjweige. ällan beutet ben SRe^

ta((reid)t^um b^S Staates aus, unb nament(i(^ bie vielen ©afsquellen, we(^e m^ bei

mangelhafter Scnufeung reichen 6rtrag liefern ; bie gabrifen tiefern SBollen» unb Saum«

woHenwaaren, Seinen, ®laS, ßifen, .©üte, ^Papier. Son ßr^ebli^fcit ifi md) bie Sc»

bcrbereitung, SBa^rf^einlid) ifi bie ©erberei ju ?Pratt6Bille im Sejirf ®reenc

bie größte ni^t nur in ber neuen, fontern au^ in ber alten SäJelt. SDor 25 3a^rcn

war bie ®egenb, wo fte fie^t, unweit ber 6atSfilI= Serge, 36 aw. »om -öubfon, noc^

eine üöttige SBilbni^. 3nt 3»^« 1824 würbe biefelbe »om Dber^en ^ratt bur^fireift,

ber binnen brei SRonaten eine großartige Seberfabrif cinrit{;tete. ^it ®erberei würbe

1847 in einem «©aufe betrieben, baS 530 guß lang, 34 breit ifi, unb niedre Stod»

werfe ^at. ©ie »erauSgabte in ben 3a^ren 1824 bis 1846 mc^r als 6,000,000 5D,

Davon famen j. S. 360,000 5D. auf Sorfe, 162,000 5D. Slrbcitslo^n für ®erber,

78,000 5D. für SebenSmittel an bie Slrbciter, für ^äute 1,750,000, Sta^tfofien für

^äute unb 8eber jwif(^ea 5«eu.3)orf unb ßatsfill 30,000 ü). 3n ben 3a^ren 1841

bis 1845 teaibeitete fte 144,006 $äute, welche fo^etcn 421,810 S)., bie na^ ber

Verarbeitung wert^ waren 704,044 J)otlarS.

9leu=g)orf trägt feit feiner gntfic^ung einen wefentli^ commercieDcn S^araftcr.

So würbe ni^t »on politif^en glü^tlingen ober »on religiöfen Sorporationen gegrün^

.-i'i
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bet, foitbern von Sptcufoitten kfictielt. !Die •^auptfiatt würbe k(t) ju einem iiatür(i(^cn

®tave(|)(a(;e für ein großes •^interionb, unb tx^eb fi^ mi} unb iiad; ju einem SBeltcm^

))OTium, befonberd feitbcm fie butc^ ben @rie > danai unb biird; (Sifenba^nen mit bcm

SBeften unb bem Sterben in unmittelbare SSerbinbung gefegt würbe, unb bie ^»nnfi^tva«

nif^ien Äo^lengruben, roeit^e 1850 eine Sluebeute »on 3,127,633 Sonnen gegeben

^aben, billigen Stennjloff lieferten. üDer .^anbel andji ber wefJIie^en unb nörbli(l;en

Staaten ifi von jenem 9ieu<3)orfd abhängig, bad glei^icrma^cn ben j^üjlcn^anbct bie

9tcU'Cr(eane unb @)a(beßon be^errf(^t. dwci !X)ritt^ei(e aller in ben ^bereinigten 6taa=

ten eingeführten ©üter lanben im <&afen oon 9lcU'$orf, ba0 au^ ben ftnanjieQen a)2it>

teivunft ber Union bilbet, ber $au))t)ve4lfe(p(a^ ifl, unb bie grö<ite %nia\)l von ^nv

poxttüxi i)at. ^m ^a^xt 1850 famen in 9ieu>S)orr 3409 (Skiffe von audwärtö an;

bapon waren 2026 amerifanife^e, 960 britifc^e, 96 bremif^e unb nur 27 fianjöjtfc^c,

59 f(^webif(^e, 70 norwegifc^e, 32 au« (S^Ieöwig . .öolfiein unb T>änemarf, 12 aud

Dejlervei^. 3m 3a^re 1821 waren 912 (Steife eingelaufen; ßsport 12,124,645;

Smport 26,020,012) im Sa^re 1846: 2293 Schiffe; ßjport 36,423,762; Import

70,269,811. ©elanbet würben 1850 226,287 qSaffagieregegen 221,799 in 1849, unb

57,337 in 1841. 3n 3387 gabrifen unb SWanufacturen ber ©tabt, bie ein 93etriebö=

capital von 34,232,822 !D. ^att'-n, würben 53,703 männlid;e uro 29,917 weibfi(l;e

Sirbeiter bif^äftigt; erjeugt würbe ein Arbeitswert^ von 105,218,308 2).

@taat unb @tabt 9leu ' $ort werben o^ne grage bie erfie @tet(e in ber Union be<

Raupten, SiMr ^aben f(^on weiter oben na^gewiefen, wie auSgebc^nt bie Kanal' unb

ßifcnba()nberbinbung biefed Staates ifi, unb wie berfeibe mit bcm 9Iorben unb äße^cn

ftc^ in unmittelbare Sommunication gefegt ^at (<S. 626). 3»g((>i^ ^at er fit^ burc^

me^rc Sinien von ^Dampff^iffen mit SSiefiinbicn unb aJüttelamcrifa , refpectioe mit da--

lifornien, fobann mit Suropa in Serbinbung gefegt (58remen, J&aore, unb 2iBerpcol;

feit bem 27. Stprit 1850 fahren bie SDampfpacfctboote ber ßottinölinie »on 9Ieu<3)orf)

unb unterhält 2)ampfoerbinbung mit aQen übrigen «&äfen an bet SOteereüfüfie unb an

ben ©een. 3m 3fl^re 1825 erlieft Suffalo au8 ben Staaten unb ©ebieten im SäJc»

fien von Suffafo iio^ gar nichts, feit Eröffnung beö ßrie» Kanal« 1836 aber 36,273

Sonnen ; 1849 f^on 535,0b6 Sonnen unb baju famen neä) 233,583 Sonnen über

Ddwego. Sinnen 23 ^ai)xm erflanb jwifc^en SIeu > ^orf unb bem wefKic^ (iegcnbcn

Sanbe ein Sertc^r, we(d;er in ber 9Iabigation«jeit von 1849 jum @rie> unb jum 0«=

wegocanat 768,669 Sonnen ®üter brachten, im SBert^e »on 26,713,796 DoHar«.

äBir erwähnten weiter oben, bei Slufjä^Iung ber ßanäie, ba^ ber Sriecanal 9lebenbu^-

ler am St. Äorenj ^abc (S. 617), unb an ben Sanälen »on ?Jennfi)l»anien , aJiar^=

lanb unb SSirginicn. S)ie (Srcfiutng be« Kanal« von Klevelanb jur a)2ünt!ung bc«

Ka^u^oga am £)^io, unb ber ^cnnf^loania« unb O^iocanal, welker $itt«buTg mit bcm

eben genannten bei 2lfron ocrbinbet, fe(^8 SBo^en früher eisfrei ifl al« ber Sriecanat,

unb 300 aWeilen fürjer i(l, ^aben bcm ^anbcl ber 9IeU'3)orfer Kanäle feinen Slbbruc^

get^an. S)ur^ bie SSerbinbung ber legieren miticnen »on O^io unb $ennf^lvanicn ^at

ft^ ber SScrfe^r auf beiben ungemein gcftetgcrtj glei^crmaßen feit Sröfnung me^rer

Kanäle in O^io, ber ^Verlängerung be« 3iibianacanal« in ba« gctrciberei^e Sanb am

Süabaf^, unb feit ber 5W{(^igan«See mit bcm 3ttinoi«fIup in Kommunication gcbradjt
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tvortitn ifl. ^Utiii tti Slrtifct IDIaid, ttr ü^tr IBuffalo, fßhd 9io(f unb O«iv(go in

ttn Staat 9lm<g)orf tlnglnfl, ifl »on 33,000 99uf(^tf« in 1845 auf 3,581,674 ©u«

f(^((0 in 1849 0t|titfltn. !C(r Sriccanal ^ot H« ^eutt aQe ftlne Oiivaltn Afxrflitsclt;

man bttra^ttt i^n a(S ttn Itic^ttfien, ft^Krfitn unt) (tflm 9B(0 }u btn eroftn SDtärftcn.

Die funjHi^fn SBttbinbunflÄwege »on (Pennf^Icanitn, SWar^Ianb unb Sirflinitn mij

Im S8e{)tn Ijiabtn bic Sldeg^annice in einet $ö^e bie ju 2500 9u^ ju überfleigen,

»ä^renb im Staate 9leu«g)orf bie Statur felbfi, in ber tiefen Depreffion, »el^e ba«

atteg^annifc^t »om acabifc^en Cäebirge trennt, eine leiste SBerbinbung ^ergefleöt ^at.

3n biefet (ärbfvatte fliegt ber ^iibfon, ber weit ^linaiif für Seef(^iffe fahrbar ip; feine

Qibt unb 9(ut^ ieic^t, wae bei feinem anbern atlantifc^en Strome ber ^aü if), über

bie 93(aue Aette na^ SSSeflen ^inau9. !Oer ^riecanal ^at auf ben 363 abteilen von

ber glut^flränje be« ^ubfon« biß jum See eine Stelflung unb ein ®cfätt ucn nur

687 guß, unb ^at jefct im (Sanjen 71 S^Ieufen, ober etwa eine S^Ieufe auf fünf

SDleiien ßanaDäufle. 5Der eriecanal iji in ben legten je^n Sauren bur^fd;nittli^ 221V2
Sage im Sa^re f^iff&at gewefen; bie vennf^lDanif^e ßanallinie nur etwa eben fo lanje

3eit, t^eil» wegen beö ffiifeö, t^eifa m^tn SBaffetmangelö im ^o^en Sommer. Der

Staat $ennfvf»anien ^at fein Sniprovemcnt über bie SlHefl^annieö gebaut. Die eifen>

ba^n überf(^reitct bae ©ebirge Vermittelfi eines 900 Sup (angen Sunnels unb einer

Steigung unb eines ©efäües von 2570 guß auf einer Strede von 36 aReilen. Die

•^inberniffe ^at man bur(^ Einlage von je^n geneigten (Ebenen unb eben fo viet fielen*

ben SOlaf^inen überwunben. 9(uf ber ganzen Strede von $^i(ab((p^ia na^ $itt6burg

vermittelfi ber ßofumbiaba^n unb beS damiä, 394 SiReiien, beträgt Steigung unb

©efätt 5220 guf, unb vermittelfi be« Sc^u^tfiK», Union» unb ^5ennfijlvaniacanal8,

441 SWeilen, betragen fte 4514 gu^, wovon 1944 auf f^t^Ieufcn nnb 2570 auf gc

neigte ßbenen fommen. Um biefen .öinbernijfen unb S^wierfgfeiten ou6 bem SBege

ju ge^en, wiU man eine ununterbro^en von $^i(abe()>^ia bid ^ittdburg laufenbe

Sifenba^n bauen, ^uf ber 33trginia=9loute fann man ben Uebcrgang über bad ®ebirge

um etwa 500 guf niebriger bewerfftcttigen, aU auf ber pennf^foanif^en Sloute, fie iji

aber nt^tö befioweniger glei^faßa mit großen S^wierigfeiten verbunben. 3" na^fie»

^enber Ueberft^t geben wir, von Sincinnati aus geregnet, biefem wi^tigficn Smporium

am D^io, eine Ueberfi(^t ber Sttecfe in SWciien biö ju ben verf^iebenen grofcn Secbä«

fen, wei^e a(d 9(uSgangd))unfte für ben wefilid^en •Raubet ju betrauten ftnb, bie QnU

fernung ber Stabt vom Dcean, unb bie Steigung unb baö ®efäll bur(^ S(^Ieufen ober

geneigte Ebenen von Ginelnnatl biö jur Qbbt unb glut^ auf ben verfd;iebencn Gom«

municationSwegen.

aScn ßineinnati na^: 3iim Mcn. ajom .yafcn j. Occan. ajcii (S. j. Cccaii ®ef. u. Stflg.

aiii^monb, verm. beS D^io,

Äenfiawa unb Same« . . 688

(Georgetown, ver. b.O^., u.

G^efapeafe u. O^iocanalS 808

Saltimorc, verm. befl O^io

biö SEÖbecltug, von ba ab

ßifcnba^n 7ii

13c

177

200

823

985

941

3300

3215

32 1
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iBcn ßlnclnnati na^r 3um|»flftn. ©cm ^.iftii j, Cttan. iBcn (£. j. Ocean. ti»(f. ii. Stja

Ganäle u. ßoInmWabafin 862 106 967 5220

$^i(at)((p^ia, oer. O^io unt

Ganäf« 941 106 1046 45U
3leu>Sotf, »er. M tWtami

jum (!rit<8((, unb bann

Ccrltcanal 1010 90 103ü 1239

9ltu>CrIfan6, »er. C^lo u.

aRifftfjlpvi 1511 100 1611 —
X)i( Sra^tfofitn oom O^io nai) 9leu<3)orf fieticn fi(^ güiiftiger a(e auf bcm SEBt^e

burc^ $(nnf^(t)ani(n. SSon Sindniiati nac^ 9{eu'g)orf trgiebt |1^ gegen 9leu« Orleans

eint äBegerfparni^ von 500 WltiUn; auc^ {Inb auf bem Cbio unb SDIifftfilppl feine

Seüt iu erlegen, »ie auf ber 613 äßeiien betragenben (Sanalfirecfe burc^ C^io unb

9IeU'SDorf. Wlan fc^afft bad Sarrd Witf)i von Giucinnati na^ 9Ieu>Cr(ean«, für

50 deute Srac^t, wni weniger ifl a(e bie ßana(}ö(Ie allein betragen. 3(ber biefe 33or<

t^eile ber SWiffiffippiroute werben gef^mäiert bur^ bie fflefä^rli(^feit ber gil^ifffa^rt

unb ^ö^ere Stffccuratij ; ben weitem 9SJeg bur^ bie üon Drfanen ^eimgefu^ten »ejiiu«

bif^endJemäffer; burt^ baö l^ei^c Älima imCcen, weldjeS mannen ^robucten f(^äbli(^

ifij fobann finb 8agctung, Serfi^erung, SommifPon ic. in 9leu>DrIeand t^eurer al« in

9leu'g)orf. Die Sort^eile, mlijt tiefer festere 95Ia^ »or üRontreal unb Ciuebec »oraus

^at, finb f(^on frä^er (@. 617) von uns nai^gcwiefen werben; er }ie^t einen Z.\)til

bee «^anbetä au^ von danaba an fic^.

9leu<$orr ^at 12 <@afcnplä^e; wovon nur vier oceanifc^ ftnb: nämii^ Sag»

^arbour mit 17,077 Sonnen ®eef(^ifffa^rt, 5735 Sonnen Äüflenfc^ifffa^rt, unb @ree»

Vort, mit {ufammen 4639 Sonnen; (So(b Spring, 4215 Sonnen, atte brei $(ä^e auf

2ong Selanb. Diefc teit bie fofgenben 3Jff«" fl'ttfn für 1849. ©ie Stabt 9lcu«

g)orf ^atte 796,491, wovon 378,986 Sonnen auf bie SeefAifffa^rt, 417,504 Sonnen

auf Äüpen« unb ©ampff^iffe fommen. Die übrigen ^äfen liegen am 6rie, Dntario

unb @t. Sorenj unb ^aben feine oceanif(^e S^lifff'^^t*- ßö f»"*): G^amplain 4570

Sonnen; ®actette>.Öarbour 8776; Cswego 22,151; 9Jiagara 732; ©enefee 1036;

Döwegat^ie 2586; Suffalo 40,667; ßape fjincent, am @t. fiorenj, 2424. ÜHit ber

Sd)ifffa^rt ^at ber ®(^ifföbau gleid;en Sd^ritt gehalten. 3m 3a^re 1847 bef^äf«

tigte bie ®tabt 9?eu=g)orf auf jwölf Sfflerftt , für ben S^iffebau 2320 ©(^iffßjimmer-

(eute, unb außerbcm noi^ 3500 SBaler, SAm-. c, ©locfma^er, aieper unb anbere «öanb»

Werfer, bie vom ©(^ifföbau lebten ; baju famen no^ me^re taufenb in ben ÜRaf(^inenfa=

brifcn bcf^äftigte 2(tbeiter; im ©anjen jie^en etwa 25,000 SWenfc^en vom (S^iffsbau,

ter Sau ber Dampffc^iffc mit eingerechnet, i^ren fiebenSunter^alt. 3m Saufe befl 3fl^»

res 1850 würben auf ben SBcrften ber Statt 9lcu»g)orf 87 S^nffe von 89,741 Son=

nen Sräd;tigfeit vom Stapel gelaffen, Davon waren 19 gro^e Dampfer von 2200

bis 3000 Sonnen, 24 anfccre Dampfbocte, 3 S^raufccutampfer (^ropettor«), baö

il
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titirige Stgdft^iffc. 3m Sauft 1850 nurbtn überhaupt in tm SSertinigttn Staaten

1360 SAifft »on 272,218 lonnen ®<^alt »)om Stapel flcfafftn*).

1>\t 91uefu^r bce Staate« 9Icu>g)ort betrug 1849: 45,063,100 X)., wofon

36,738,215 D. ein^cimlf(^e erjeugniife waren; Clnfu^r 92,567,369 D., »epon fut

76,148,308 tn amerif. Sd)iffen. ©efammteipott ber 93er. St. in 1849 145,756,820,

©efammlimport 147,857,439 D. Smpctt unb Giport »on 9leu>g)crf jufammen 1850

186,034,435 !>.; ba»on 3mport 123,236,046, (Sxport 59,800,787. «naefommtrt

3489 Skiffe, rootfon 207 beutfc^e (96 Srerner).

Die Stobt ?leu»g)prf, SWetrcpcJe »on Sforbamerifa , unb nn^fl gonbcn bet

bebeutenbfle ^anbctsplafc ber ®rbe, liegt (Sit^^aa 40<» 42' 40" n. 99r., 74« 1' 8"

». 8.) auf ber 3nfet SRan^attan, 226 8W. »on SSaf^tiißton. Ge i|i eine Seeflabt unb

teiSj burd^ eine ®ruppt Bcrliegenber 3nfeln flänjli^ »or bem flürmif^en Ocean pc«

f^u^t; benn feine Sage i^ »oflfommen flc^er, babcl bet ^ofcn leicht jugöngig unb bur^

gepungflroerfe gegen feinbii^e Unterne^ungen gcbedt, Der ^ubfon biibet, etwa üier»

jig SDleilen oberhalb feiner aKünbung, ben fogenannten ÜappanrSee. 9luf bir weflii^cn

Seite, ober bem Ufer »on 9tcu=3)erfe9, läuft biefe« 3te|luavium welter na^ Siiben ot9

auf bem öftli^en Ufer ober jenem »on ÜKeu • g)orf, nint^t bann eine SBiegung na(J| Cflcn

unb enbet am 9It(antif(^en SWeere bei ben .©J^cn »on 9'le»er(lnf. Da« öfllic^e Ufer läuft

mit jenem paradef, unb enbet bann am Sü^enbe ber 3iife( SRan^attan mit ber foge>

nannten Batterie, wo ber Strom unmittelbar in bie offene See münben würbe, wenn

ni^t He 3nf((" »orlägen. So liegt Steu-^orf an einer Sav, weli^e t^eiie »on bet

9leU'3crf{Vfüfie, im SBefien, t^eils »on Staaten 38f*'nb, unb bem wefHic^cn ßnbe »on

2ong36l<tnD gebilbet wirb. 9lac^ Süboflen, jwif^en Song ^^Unt unb Staaten 38«

lanb liegen bie Siarrow«, bic enge «Öauptein» unb 9(ufifa^rt jum SBcere. Doi^ ifl 9Jeu»

g)orf au^ jugängig »om 8ong«36fanb»Sunbe ^er, unb bur^ bie SRaritan-Sa^, jwife^en

Staaten 39tanb unb bem gefUanbe; atfe biefe äwöÄiige ftuD bcfefJigt. 9leu = g)orf er«

^ebt ft^f auf einer fübwärte in bie Sa^ ^eroortrctenbcn Sanbjunge unb ^at im ffleflen

ben ^ubfon, wä^renb e« im Cfien bur(^ ben ßafi Mv(t »on Song 3öfa"b getrennt ifl.

Diefe Sanbjunge ift »on 9?. m^ S. etwa 15 SW. lang unb »on einer falben aJIeile bi« ju

jwei aWeifen breit
; fie plt etwa 22 ®e»iertmei(en. 3'" S'lorben wirb fie »om .§aar«

lemfluffe begrünji, welker jwif^en bem ^utfon unb ßafl 9lt»er eine Eommuiiication

bilbet. So ifl 3'leu«2)ort auf ber 3nfel SWanbattan auf allen Seiten »on 3Baffer um«

geben. Der .gauptt^cU ber Stabt nimmt baö füblicbe 6nbe ber 3nffl ein. boc^ i(l

ficfc (entere i^rer ganzen Sänge m6) bereit« in Strafen ausgelegt; wiewobi erji faum ber

»ierte I^eit bebauet fein mag. 3" wie raf(^er Söeife biefe Stabt fi^ vergrößerte , gc^t

J&äufer würben gebaut: 1834: 877; 1835: 1259

j

1838: 781; 1839: 674; 1840: 850; 1841: 971;

1844:1210; 1845; 1980; 1846:1910; 1847:

1495; wai ein Jotal »on 19,872 neu gebaueten ^äu»

flu« folgenben 3«blen i^nwx.

1836: 1826; 1837: 84U;

1842: 712:

1824; 1848

1843: 1273;

1191; 1849:

fern in einem 3c'*raume »on 16 3a^ren ergiebt. Unb in ä^ulidjem aSer^ältniffe ^aben

*) (fiiicm (Bcfcji fcv S8ercini(]tcii Staaten jufolge muö \tUi für tcn auätv.ittijcii •waiitel

bcftimmte 2d)tff „registcred" fein, jeteä für Me ^üficnfrfiifffahrt ('eftimmte „enroUed or licensed."
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[\if au4i bie qSläjjt Bcrfltö^ert tv(ld)t man alt 9)cr|»ä6te von 9ltu-3)ctf fcttrac^tct, näni'

Uäi »rooflp, 3crf»9 Cttv. Srlaliton unb lonnjfinflBiUe, SöiaianKturfl , fflrtfnpoint,

^cbofen, 9lfloria, ÜBorrifania unb «tm-Ciaage. DU ©tabt S«eu.g)orf (»atte 16»(l

«(» 4302 (Sint»c^itfr; 1731: 4622; 1756: 10,381; 1773: 21,870; 178«:

24,612; 1790: 33,131; 1800: 60,489; 1810: 96,372; 1820: 123,706; 1825;

166,086; 1830: 202,589; 1835: 270,089; 1840: 312,710; 1845: 370,102.

S)te dählung von 1850 crgicH für bit 19 Diflrictc (SQ^atbe) ber ®tabt 9l(U>S)cTf (im

iBo(fe)al^( m\ 517,846 ettUn, in ü9roof(vn tear fte vcn 36,233 in 1840 gtflitAen

auf 96,850 in 1850, unb äüiaiamdburg gä^^Itt fd^on 30,786 Q. : fo ba^ auf bicfc

bui Stäbtt, bie flcfc^äftii^ a(0 eine tinjidt @tabt )u Utxaäjttn flnb, 644,000 See

Un tommtn, bit in 5l,763^äuffrn wohnen, ©taattn Sflianb platte 1840 nur 110,307,

aitt 1850 ft^on 212,767 C, unb auf SWan^attan, ©taatm Sfefanb unb 8onfl 3«fanb

fommen äufammtn mt^r al« 750,000 6ftfen. SBtnn tinjl 9lfu.g)otf flonj ÜÄan^attan

(innimmt, wirb td nidit mni^tx aii 26 9Jl(i((n jtüf)(nflr(if( ^a((n , auf wdc^cr jeber

(inj(ln( ?5unft aü^ für bi( 9rö5t(n @((f(^iff( jUflänflig ifl. <B^on Ui^t nimmt b(r h>

(ju(t( Z^ii\ mttft a\i rtcb(n ÜJlciUn ltf(Traum (in. !iDi( aud(änbif(^(n unb im fr(mb(n

^anbd b(f(l)äfti(^len ®(^iff( fammt ben gro6(n Äüflcnfa^rtrn Ii(fl(n m(i(l an ben Ufcr<

flab(n b(8 Sajl dlintx. bi( Äü|lenfai>r(t unb bi« Sinn(n(anbf4tiffe »orjug6u)(if( im .©ubfun.

D(r »§af(n crjirtdt ft^ He 8 SW. fübli^ »on b« @tabt bis ju btn 9larrcn)8,

\}M 25 3B. im Umfanfl(, unb ^(roä^rt mit f(in(r f)mliii)tn llferfccn(ri( unb b(r l>d(bt(n

Sc^ifffa^rt einen »unbertar fc^önen 9lnblicf. Der Slußen^afen ober bie „Sa^" reid't

»iMi ben SBarrDWfl bis ®anb^ .^oof, (incr »»orfprinßenben, mit einem <*eii^tt^urme »er»

fclH'nen Sanbjunge in ?Jeu-3erfe^, etwa 18 Tl. »on ber ©tabt. 3" '«n J&afen Iie>

ßcii ®cvernor8', SebfiMvö» unb 6Ili6<36lanb, fämmtlic^» befcfligl rflere ifl nur

3200 guMon ber Batterie, bcm füblid;(len fünfte ber ©tabt, entfernt; bur^ ben

fogenannten SButtennilf'G^annef ifl ®p»ernBr8«3«fanb Bon SBroofJ^n fl(tr(nnt. 9luf

ber 3nfcl liegt gort Sdumbu« in ber mtu. im nörbli^en Si^eiic (£afl(e iffiidiam, ein

runb(r I^urm oon 600 gu^ Umfang unb 60 gu^ .gö^e. 3(m SButtermi(f<ß^anncl

ifl eine ©atterie, lole auf ben beiben anberen eben genannten 3nfeln ; weiter beftnben

fid) gortificationen an ben DfarrowS , nämtt^ gort Hamilton unb gort Safavette , unb

auf Staaten ^ihnt bie gort« Sompfine unb aii^monb. Dort ftnb bie 9larrow8

nur (ine Drtttelmeife breit; bie Sinfa^rt com Sunbe ^er wirb burt^ gort @4)u^Ier

auf Z^rog« Slect ocrt^eibigt.

Der größte l^tii ber ©tabt ^at fc^r regcfmä^ige ©trafen, befonberö ber innere

nörblidj!« J^eil. 9lm ©üiHoflenbe liegt bie Satterie, ein ^albmonbförmiger ^la^ »on

ttwa 11 Slcfer Umfang. 3?on i()m aud läuft ber berühmte Sroabwa^ etwa brci Tlti-

Un fang bis jum Union ©quare, bt( große 9(rterie von 9Ieu-$ort, etwa in ber 9Ritte

jrcifc^en bem .ßiibfon unb Gafl i)lio»r. Die (Sngfänber »ergleic^en biefen 80 guß brci=

ten unb fc^cnen Sroabamv- wddicr jug(ei(^ Oef^'äftöflraße ifl unb jum Suflwanbeln

bient, mit SRegcnt^Strcet unb ©tranb in 2onbon jumaf; ^(arl«©treet, jwift^en bem

SBroabroa^ unb gafl Stirer, jic(;t f\i) ^albmonbförmig über eine SDieife weit, unb ifl bet

<§.iuptmittefpunft für baö 65cf(^äft in Sc^nittwaaren unb furzen SBaarcn, bie jug(ci*

in (£ebar= unb $ine« Street fdMoungrcic^ betrieben werben, ©out^ »Street ifl 5Kittel=
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)fünU für fRi)tttx, iSttfo^m unt ^ot vidt Spric^tr uiit Gomptoirt; f!c (itgt am Gafl

dHvn, iint ^ai imm« einen flaflenrc.ilb »er |t(^; SöaUr-Sir. unb gront'Str., jirifc^en

$eat(>®tr. iinb tem Soft 9)iver, ^a6en (ie meiflen ßofoitialn^aaren^Jnbfer unb dommiflionäre;

Sadfireet, tic vom :!Broat)iva9 }um Gafl ifUvtx )ie^t, ifl <Slii ber 9fnanj)oe(t. ber

S?anfen, ber Senfale unb ScrfidjernnflCanflalten, ber3eihinflfn; ^let ifl auü) KeSörfe unb

ba« 3oD^au9. Die SBower^ i|l eine hcite Strafte 3|l(t(^ »cm SBroabroav. SWit bet

Batterie, bie a(er i^ren Flamen ie^t nur ne^ uneiAmtlic^ fü(irt, ba fie feineeme^S me^r

gorUficatlonen l)al jle^t ein anberer geräumiger ^(af, CafHe fflarben, btirt^ eine Srütfc

in SSertinbunß; er ifl überbat^it, unb wirb jti Slnefleflunflen unb ajerfammlunjen be«

nufct. 9(uf bem g3c»ling»®reen, einem 9»afce am Sübenbe bc9 iBroabwav, erholt f1(^

einji ein bfeiernefl Stanbl)i(b (Öeorg tefl Dritten. 9(m qjarf, aud| ico^t Commcnfl

genannt, liegt bie Gittj.^all. 9(ußerbem ^lat 9?eug)crf no(() manche anbere Square«.

Unter ben öffentlichen WeMuben ftnb 6emerfen«n)ert^ : bie ait^oßatt. ein fc^öneö, 216

gu^ fange«, 105 tiefe« SBauroerf; fte ifl fflef(^äft«bau« ber fläbtif^euJBe^ßrben; bie©örfe.

SWfrd;antfl (Sjc^ange, ein maf[cn(iafteö , au« Kranit aufgeführte« ©etäube, In »eitlem

nur tdürcn unb genfler »on «ßetj ftnb; e« flefct auf bem qjlafee, wetzen bie 1835 ab«

brannte SBörfe einna^im. SJer SBau foflete 1,800,000 5D. Da« SoD^au«, ffiuflom«

^cufe, liegt an ber 6(fe »on SDatt' unb 3laffau:@treet
;
jum SKufler biente ba« «Par-

tbenon in 9(t^en; e« fle^t auf bem fßfai^e ber a(ten geberat < <6at( , in »e(((;er 9Qaf^ing>

tcn mit feiner 9(mt«würbe at« ^räflbent befleibet würbe. Da« ^ufiiigebäubc, t^e

Siomb« genannt, liegt in (Ientre<Street, unb ifi 253 gu^ fang unb 200 tief. Unter

ben Stixäjtn, beren 9Jeu<2)ürf etwa 250 ^at, jeic^n ftt^ Bor äffen bie Dreieinigfeit8<

tirc^e, 3:riniti; ß^urd;, au«, eine ber f^ünfien in '^(merifa, von beren 300 gu9 bo^em

Sturme man SWeU'Sorf unb bie weite Umgegenb wie ein «JJanorama überfielt. Sm
Safere 1818 ^atte 9leu'2)orf 220iÄir^en; bavon ge(iörten ben Wnglieanern 41, «Pres»

b^terianern 33, biftl;öf[i^en SJJet^obiflen 31, Saptiflen 26, 5lieber(änbif(^ » (Refor«

mirtentö.aicfcrmirten^reflb^terianfrn 13, JHömifc^«ftat6oIifc^en 13, 3«l"n 9, Eongre-

gationaliflen 7, Cluäfern 4, Unitariern 3, fint^eranern 3, SJfToelirten ^reab^tcrianern 3,

Univerfaliflcn 3, Siffoeiirten reformirten spreeb^terianern 2, S5Jaffifern»2, u. — Unter

ben wiffenf^aftd^en 9Infla(ten nennen wir ba« ßofumbia SoDege, bie Hniverfität ber Stabt

9leu>2)orf, gegrünbet 1831; mit i^r ifl einemebicinifc^c gacuitätverbnnben; ba« t^eofc»

gifcbe Seminar ber 9lngticaner; jene« ber ^Jreeb^trianer ; unb bie ®ewerbf^ule. ger«

ner ^at 9Jeu»2)orf bie Society Sibrari) von me^r al« 40,000 Sänben. SBon Sebeu«

tung ftnb bie -giflorieal Society, mit einer wert^votlen ©ibliot^ef, unb einer Samm«

lung inbianift^cr Slltert^ümer unb SKerfwurbigfeiten; unb bie ßt^nofogical Society. Die

9lationa{ Slcabem^ cf Dejign befielt feit 1826; jle »eranfialtet Äunflaufifleffungen. Die

aWercantile Sibrarv 5lffoclation, mit SBibliot^ef unb fiefejimmer, ifl jur Scnufeung für

junge Äaufleute beflimmt. Da« 3(meriean 3nflitute jur 9(ufmunterung be« 9lrferbaue«,

ber bewerbe unb be« .i&anbel« oeranflaltct iä^rlic^ eine üludfleffung unb beft^t eine

aWobeßfammlung, ebenfo ba« fle^anic« Suflltute, in welkem iDerfammlungen gehalten

werben. Jleu-giorf ^at eine betrdd^tlic^e 9lnja^I von 33errtd^erung«anflalten, Sparfaffen,

15 SWärfte, 5 Schaubühnen unb einen ßircu«. Unter ben (Safl^äufern jei^net ft^

ba« 2lflor=^au8 au«, ein ®ebäube einjig in feiner 9lrt, gtei^fam eine SBctt im Äleinenj
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(d ^at fogar eine ciflcne SCvuderel für S^jeifcjtttel; eröffnet 1836. ®in »tätige« SUJer!

füt ten aKgemeinen Stufen ifi tite Srotoii'äBafferlettung. 3)cr Stquätiuct it-.

ginnt am Srotoufluffe , etwa 5 Wt. vom -S^ubfon entfernt, unb 40 fSR. von bcr QLit^>

^aH entfernt. Der „Damm" i|l 250 guf lang, 70 %üf> am ©oben, ohn 7 guf

breit unb 40 gu§ ^o^; ganj au9 Stein unb SHörtcl aufgeführt. !Dur(^ i^n wirb

ein langer Xeii^ gef(^affen, nsetc^er eint 9(ä(^e von rei^(i(^ 400 ^der Sanbed (ebedt unb

500.000,000 ©aüond SQaffer fa^t. SBom Damme tauft bie SBaferlettung aud, balb

bur^ 2:unne(d im garten ®e{lein, ialt über Z^äUx auf ißiabucten, ba(b tvieber unter

ber 6rbe fort, 33 SReiten »cit bid jum $aar(em Siioer. Sie befielt aue beb.uenen

Steinen, gebrannten S3ad(leinen unb SMörtel, iji gewölbt, ^ot ein ©efätl ocn 13Va 3pD

auf bie Sfleile, unb leitet ade 24 Stunben 60 Wliü. ©aQone äßaffer. Den .^aarlem

überf^reitet fte auf einer frönen Srüde »on 1450 gu^ Sänge; fie ^at 14 Pfeiler, »on

welcben 8 Sogen »on 80 gu§ Spannung, 7 anbere bergtei^en oon 50 gup ©jjannung

tragen; fte liegt 114 gu^ über bcr Sibc. 'S)n6 Slufnn^mcbetfen in 9leU'3)orf liegt

auf bcr 86{}cn Strafe, nimmt 35 %ätt ein, unb faft 150 Wliü. ©attone. 93on bort

ab i|i baö Jfflaffer ocrmittcip eiferncr JRö^rcn bur^ bie etnicfnen Stabtt^cife geleitet;

bie SRöbrcn liegei. fo tief, bof ber grojl ibnen ni^t« angaben fann. Diefefl SBerf

würbe in ben Sauren t5on 1835 bis 1842 gebaut, unb fofiete mcbr aIöl3,000,000D.

3n bcr Umgegcnb t)on 9leu.0<?rf lieg«:: Sroofi^n auf Song ^ilant), bem füb»

öfllidjcn Sb'*'- l'« ®'at*t gcgei'übcr, mit welcher eö bur^ rier Damjjffäbrcn in S3er<

binbung üebt, bie ununterbro(i)cn Sag unb 9la^t tn Scrcegung ftnb. 68 fiebt auf

einem crböbeten Soben, unb wirb von vielen geuten bcwobnt, btc in Steu^^orf ®ef(bäftc

trcilcn, fxä} aber bcu bertigen ^o^tn ftäbtif^cn (Tteuern entjicben wollen. Diefem

Umfianbe unb feiner günfitgen Sage »ertonft c8 fein bcifrUHoS raftbeS Slufblu^cn,

benn wä^rcnb c8 1851 f^on faft 100,000 (S. jä^lt, ^atte efl 1828 bercn crjl 7115.

Der grope Jtrtegdivcrft , welcher ben SSereintgten Statten gebort, liegt an ber ^aU
labout'SBa^ unb nimmt etwa 40 Slder ein. 6tn in 93. befinbli^er trocfener Dorf ijai

über eine SWitt. D. geiojiet; baS U. S. SUaoal S^ceitm t.itbäft eine Sammlung oon

^Jlcrfwürbigfeiten, Secfartcn, nautif^en iBü^ern, unb ifi eine von Seeoffizieren gegrün^

bete wi(fenfc^aftlid;e Slnfialt; SBiarinefpitat. Sluf 8ong Sötanb werben im Sommer

»ieh ^fafee al3 Scebäber befugt. 9lu^ SBilliamSburg liegt auf biefer3nfel, Stcu»

g)orf gegenüber, am gaft JUivcr; au^ biefcr^lafc ijl in rafcf;em 5lufb(übcii wie 3lfloria

unb gluf^ing. Staaten Sfltaub liegt etwa 5M. oon 9leu>g)orf; auf bem»

fclben ifi bie Ciu .-antäne.

Den ^ubfon aufwärts bemerfen wir folgenbc fünfte: Oegcnüber 9lca«3)orf

liegt Serfe^ Sit 9, im Staate 5«cu=3crfev, 6000 S., »0 ber aRorri«canal unb bie

ßifenbabn «ac^ ^bifnbetpbia beginnen; unb eine SWeite weiter nörbfi^ ^cbofen, wo

Bleie 9ieu=3)orfcr fianbbäufer beft^cn. Sei qjiermont am wcjilic^en Ufer beginnt bie

Slcu>8)orf» unb ßiiebabn, Sing« Sing, am weltlichen Ufer, 33 Wl. von 9leu=3)orf,

mit bem SWount «pteafant Staategcfängniffe unb SHarmorbrüc^en. Oberhalb ^eefflfitf

liegen bie .^igblanbö ober SBatt ca wan»S8ergc, bie ft^ etwa 15 SW. weit et=

flrcifcn unb oom .ßucfon burc^broi^en werben. (Sinlge ibrer ©ipfel ergeben fid; oon 1000

bie jii 1685 guf. SS eil:' $0 int, 52 SJcll-n »on SJleU'^orf, liegt am rechten Ufa

. » J^ y.aT-!Bfc>i-^..^...^. ~\-. ..
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ba »0 ber §(uf eine Siegu.ig tnai^t, j.. tintr ©tflfnb, bit »on fRtiftnben mit bm
f^dnflen am SR^ein vergüten toirb. 3)ie ®tf)äubc bti Jtritgsf^ule finb fe^r itvedmä-'

fig eingtrii^tet. S)ue Gabettenccr^'d ^at ^iei }u S^ren jtoddueifo'e ein SDtnfmaf tx-

rietet. 3n bn Qioint gounbr^, dnei ber gröfttn ©ie^crdm in ^mtrifa, werben me^r

al« 400 Slthiter tef^äftigt. — Sleuburg ober aietoburj, am regten Ufer, in einer

maltrif^en ®eflenb, 60 2H. »on 9leu«8)orf unb 95 »on Sllbanv, »erbanft fein Cnt»

liefen beutf&en (Sinwanberern aus ber fßfatj, benen unter ber jtönigin Sinna me^re

taufenb ftorgen Sanbee bewiaigt würben. Sie wählten eine treffli^e Sage, unb nia^>

ten, wie Deutfdie e8 in fo »ieten ©egenben Slcrbamerifa« get^an, bie Umgcgenb tur^

Sltferbau Mii^enb. 3ia(t) bem UnafcWngigfeitSfriege erwu(^6 in 9?euburg ein lebbnfter

^anbeiecevle^r , ber ba« „ roorf, " wel^eö iefct 7623 g. jö^It, berei^erte. SWan »er«

f^önerte bie Stabt, bouete gaäumige SBaarenlager, bet^eitigte jt^ am SBalfif^fange, unb

legte ft^ , als biefe ©peculation ungfütfli^ ausfiel, mit ßrfolg auf bas gabrifwefen.

9leuburg ^at nun 9Ba^StU(^>, iBaumwoffen<, fBoütn; $ut<, $apier<, Stägr(> unb $u(>

verfabrifen, eine gro^e Brauerei, bie 10,000 £>. ^rbeitsfo^n ja^lt unb jä^rli^ 25,000

gaß ®ier liefert, elf Älr^en unb brci Leitungen. GtwaS weiter flrcmaufwärte om

anbern Ufer liegt Sleu«^amburg. ©lei^ifaßS »on SJeutf^en gegrünbct würbe 1735

We nun fo blü^enbe ©tabt ^oug^feepfie, auf falbem SEBege jwif^en S'leu«3)orf unb

Sllban^. 5Dicfeö „Slvofeepftng. " b. ^. ftc^erer .©afen, liegt am regten ©tromufer, auf

einer 3ln^öVc üon 200 gu^, unb ^at ein xüijti, von ben Deutf^en »ortreffH^ ange=

bauetes ^intcrlanb. 2)ie !iBewo^ner jei^nen fu^ bur^ Unternc^mungSgeift aus, ^aben

ttefflit^e fianbflra^en gebaut, unb eine aSJafferleitung angelegt. 2118 9?eu«g)orI no*

Kolonie war, fam bie ScgiSlatur in ^oug^feepfte jufammen; ^ier würbe au^ 1788

bie SunbeSberfaffung genehmigt. SDie Setlieiligung am Slöalfifc^fnng fiel, wie für aße

$lä^e am ^ubfon, fo au^ für bicfeu Ort uuglüdli^ auS; bie gabrifcn fmti einträgt

liÄer unb bef^äftigen mebre taufenb SWcnfc^cn, g. 8. bie 3Jlai)i', Säge« unb Delmü^lcn,

bie äßoßen«, Saumwoßen- unb ßifcnfabrifen, bie ©erbereien unb großen Brauereien. S)ie

Saumwoßenfabrif am SBappingerS Greef ja^lt 48,000 £>. SlrbeitSlc^n. % liat jefct

11,080 ß., 13 Äiräen, unb ^ut für eine Slfnbemie, ein gemale Seminarv, 19 ^jrioate

unb (Stitct ©eminarieS unb 15 SSolfSf^ulen' bie ©umme »on 175,926 S). angcwiefen.

ßatsfilt, 111 SW. Bon 9Jeu = g)orf, am regten Ufer; in ber 3täf)t, in ben ßatsfifl^

bergen, me^re malerif^e ©tromf^neücn unb söajfcrfäße. »gubfon, am linfen Ufer,

6263 G. Unweit baBon bei Silew-Sebanon eine injiebclung ber ©^aferS.

9llban^ (Sapitol: 420 39' 3" n. 58r., 73» 44' 49" w. 2.), 376 Wl. Bon

SBaf^ington, liegt am regten Ufer bes ^ubfon, 145 SW. Bon 9leu.g)crf, 200 Bon 33o(ion,

250 uon ÜBontreal unb ift ©i& ber ©taatsbc^ßrben. ßs Berbanft feinen Urfprung ber

^oflänbif^en Kompagnie für 9lcu=9lieberlanb, wcl^e etwas unterhalb ber gegenwärtigen

©tabt eine Slnfiebelung grünbete. 3^re Sta^folgerin, bie weflinbif^e ßornpagnie, «r<

riditcte 1623, ba wo nun ^Kban^ liegt gort Orange, baS feit 1664 feinen gegenwär«

tigcn 9tamen fü^rt. Stßmälig ^oben f«^ ber Slderbau unb ber-^clj^anbel; aUe^l unb

.©olj würben biß na^ Söcjlinbien ausgeführt ; bis tief inS Borigc Sa^r^unbert hinein

war Sllbanv ein ^öauptpla^ für ben ^.Ij^anbel, bann wä^renb beS ftebenjäbrigcn Ärie=

geS SOlittctpunft ber englif(^en Äriegöoperationen gegen bie granjcfen in ßanaba. 2!ber

1^
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tie Statt }ä^(tt 1754 no^ nit^t 2000 (Sintvo^ntr, unt) i^r 9(uff^wun0 erfelgtt ftftt

langfotn. 3m Sa^te 1797 wutit ft jut J&au»)tfla6t bts ©taatfl trflätt; 1828

^attt fit 12,541 (S.; aitx bcr ^nmi}i war rafi^, ftitbem ^if)an\) Slnfang«« unb Snb'

))untt für bie Kanäle jum €rie<®ee, jum (E^am))(ain<(See unb nat^f Oeweoo jum On=

tario-Ste tourbe. Qi ifattt 1840 f^on 33,721; 1845: 41,139, unb im3a^rcl850

50,771 einwo^ner. 9Bir ^nUn oben na^gtnieftn, reit bcbtutenb flt^ btr ©ef^äftevtr»

ft^r auf 1^:!*, Kanälen gefieigert ^at; er ge^t ganj unb gar über ^(ban^, bad neben

bem J&anbel eine fe^r ft^rounfl^afte gabrtfation betreibt, befonberö in Slfen. ®e tie«

fert cd iä^rfi^ im S)nr^f^nitt an 75,000 Cefen, 4e(e Socomoliven unb anbere 3Ra>

feinen, gewatjted (Sifen, Slägcl unb ®fad, für me^r a(d eine Wliü. 2). $üte unb $er}>

mü^en, grofc ftaffen Seife unb 8i^t, au^ ®(ad. ^Die Brauereien ftnb berühmt,

SUban^ ^(e ge^t na^ ®übamerifa, KaUfornien unb Quxopa, ed werben etwa eine ^albe

aWiflien SBuf^elS ®erjle eerfotten, unb 80,000 Sarrelö S9ier unb Site gebraut. @e^r

cr^ebii^ ftnb bie Su^brurfereien ; in jener ton SSan Sent^u^fen, reelle fteben 2)am^)f»

»jreffen im ©ange ^at, mürbe 1824 bie erfle Damvfpreffe in Slmerifa auföejicflt. 91f=

ban^ ^at fünf politif^e Seitungen, bie täglit^ erf(^einen. Die Staatsbibliot^ef, feit

1818, jä^it etwa 24,000 Säube; bie ®taat«ncrma(f^ule liefert iä^rlii^ eine Slnja^t

geprüfter iBoIf«f(^uffe^rer; bie mebicinifrf;e gacultät mürbe 1839 gcgrünbet; bie Sllban^

2tcabemv, unb bie gemale Slcabem^ merben fiarf befugt. 9(m 18. 2(ugu(l 1848 mürben

bei einer großen gcuerebrunfi 436 ©ebäube in 3lf^e geiegt. S)en ßanai^anbef t^eilt

2llbanv mit bcr fc^ö aSeitci meiter aufmörts licgenben Statt Zxo\}. bi8 mo^in bie

Site im ^ubfcn rei^t; eine pbfi^e, gefunte ©tabt mit jegt 28,785 ßinmo^nern.

Salljlon @pa unb Saratoga Springs ftnb berühmte STOobebäber in fc^öner ®e»

genb. 9(uf bcr (Sbene Bon Saratoga ergab fi^ tie britif^e 9Jrmee unter SSurgo^ne

am 17. Cctober 1777. $Da6 35orf ®len6 gaffö, 18 SWeiien nörbli^ oon Sara»

toga am ^ubfon; Söaffcrfäffe. üDer ®corga»Sce ^at riIbromantif(^e Uferfcenerie. Da
mo ber ®eorg9«See jum (S^amp(ain»See abfliegt, liegt bafl in ber amerifanif(^en ÄriegS»

gef^id;te berühmte Siconberoga. fpiattfiburg, mit 5590 ginmo^nern, 161 ü».

nörtlie^ con Silban^, liegt unmeit ber canatif^cn ©ränje am ß^amplain«See, am Sa«

ranac; fiegrei^e S^la(^t ter 2lmerifaner gegen tie (Snglänter, 11. September 1814.

SBe^lic^ üon Sro^ liegen S^enectabij am ÜJlo^amf, 8922 ßinmo^mr; 8ittle

gallo ju bciben Seiten beö ÜRo^amf; Srenton gallo, mo bafl SBaffer in einer

Reihenfolge t)on ßaacaben ouf einer Strcrfe »on jmci SWcilen 312 gu$ ©cfätt ^at.

lUica, 94 «Weilen üon Sllban^, 202 oon ®uffato, 237 »on 9?cu'3)orf, in ^ibfc^er

Sage amSWo^amf, 17,240 («inmo^ncr. -öicr fianb einft bafl jiemtic^ flarfe gort S^u^ler.

aiome am älio^amf, auf ter Stelle teö 1758 erbaueten gort Stanwij, 3000 ein«

mo^ner. S^racufe, in bcr 3iä^e beö Onontaga«See9; 22,235 ßinwo^ner, Saljbe«

reitung. 91 übum am Dmaeco'See, mit einer t^eotogif^en Sc^ranflalt ter ^Prcßbv

tcrianer unb tcm berühmten StaatSgefängnijfe, 9548 6. ®cneüa am 9lcrbcnte tcß

Sencca«Sec8, eine rcijenb gelegene Stnbt mit ^ö^cren Sc^ranfialten, 5000 6tnm. (5«<

nanbaigua, 3000 ßinmo^ner, gilt für taä fd;önfie „üDorf" in tcm fc^önen mcfllic^en

Sbeilc tefl Staates. — fflo^efler, eine Statt »on 36,561 gtnmo^nern, liegt unmeit

»cm OntatiO'See, ju beiten Seiten teö ®enefee; ^at 7 Saufen, 22 Äir^cn , ein Wa-
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feum, me^re ^ö^erc St^ranflalttn, ein Slt^enäum. 1812 ßanfctit ^ter nur iivci iBIod»

Bütten. 5Dft Oenefee HIfret in fcet ©tafct fcrti fenfre^te SBafferfätte »on 1« 105, 96

unb 10 gu^; unb Ittfcrt (ine ßto^t SSJafferfraft. Der Ctrie« Kanal ifi ^ier Bermitteljl

eines Sd^uäbucts ühr ttn g(uf ^inweegeteitet unb ü(er ben 3(quäbu(t ^inweg fül^rt

no^ eine ^öljerne Srüde, ivel^e nebfi jwei anberen (eibe S^eiie ber ®tabt mit ein>

anber Derbinbet. 8lo^e|}er i|i eine toidjtige gabrifflabt, unb liefert fcefonberö groft

Quantitäten 5We^(. Seiben glu^ufern entfang (le^t gabtif an gabrif j am ia^Irei^jlen jtnb

bte <Sägemü^(en unb bie ÜRa^Imü^ien, von benen man^t tägU^ 500 SBarreld ^U%\ (iefern.

3m G^anjen mirb jä^rii^ weit über eine aRiUion $arre(@ SUte^I in 9ic(^efier verpactt; aKein

auf bem ßrie^ßanal »erfd;iffte ee 1847 33artel8 631,547 j 1849: 570,757. Da«
•@inter(anb biefer 6tabt, namentlich bie @enefee State, i{l eine »a^re (Betieibefammer.

Unterhalb Üto^efler, etma 4 aj?. eom Ontario*@ee, ifi ber ©enefee in bad gla^ianb

getreten, na^bem er auf feinem furzen Saufe, auf einer Strebe von nur 50 3f2ei(en,

b. ^. von Vortage bis gur ä^ünbung, 800 gu^ ®efäa ^atte. SBon SRoc^tfier über

SBataoia gelangt ber JReifenbe na^ Suffalo, wo in ber 9lorboflede be8 6rie»Seeö,

bie ßifenba^n unb ber grofe (Srie«Gana( ccn 9llbanv ^er auSmünben. Diefe <£tabt

(42« 53' n. »r., 780 55- ^,. g.) ^egt 470 «K. »on 5«eu=3)i'rf. 325 SK. tueflti^ ton

9(Ibanv, 22 5DJ. »on "Jen ^iiagarafäden, 75 ÜR. ton 8tod;e|ler, 103 von ßleoetanb in

C^io, 290 »on ^Detroit, 597 »on G^icago in Sdinoiö, 376 »on SäJaf^ington, unb bi(«

bct ben großen ©tapel^Iafe für ben Sinnen^anbet bc6 9Zorbwepen8. Cbreo^I fo fern

von ber SReeredfüfle ^at es ganj unb gar bad Sinfe^en eines großen (Seehafens, unb in

ber %\)it ijl ber .©anbef, welker fid; in Sufato conccnttirt, unb jener auf ben wefllic^en

58innenfeen faum mtnber belangrei^ a\i j. 8. ber be<j (Vinjen äRittetlänbif^en SWeereö *).

SBuffalo, ba« jefct nun f^on 40,266 g. jä^tt, entpanfc 1801, ivurtc 1813 von Sng-

länbern unb Snbianern eingeäfdjcrt, bann v tcr aufgebaut, unb ifi erfl feit 1832 eine

„Stabt," ®8 liegt auf einer Sln^ö^e, bie > ^im (frie abfärtt, unb ifi ^übf(^ unb

regelmäßig gebauet. SBir ^aben bie commerciellt sliMc^tigfett ^iefer Stabt f^on weiter

üben, ba wo ivir bie Ganälc unb ßifenba^nen fdjiltertc hervorgehoben 9(n ber

aWünbung beS SJuffalo ßreef ^at man einen 1500 guß langen fleiiicrnen .v ifenbamm

gebaut, aufwet^mfit^ein 46 gup ^o^er 8eu(^tt^urm ergebt. .»Der -öafen ip ftdnr, iinb

^flt (Raum für mt^re .gunbert (griffe. üDa SBuffalo ein williger «piinft au^ für rie

beutf^en 9luenjanberer ifi, fo fügen n?ir folgenbe Slotijen bei. SDie gaft auf ter (Sl.

fenba^n von Sllbanv bort^in fo^ete 1850 9 SD. 50 (Etö. (von9?eu=3) ^ na^ SUban^

mit bem Dampfboote 50 (Sents bis 2 D.); ju ben 5«iagara'S3Jafferfällcn 75 (£. gafl

tägli^ ge^cn SDampfboote na^ grie in ^ennf^tvanien , ßaiüte 3, aSürcajfite 2 35.;

Glevetanb in C^io 4 D. 50 unb 2 D. 50; «Sanbuöfv 5 5D.; unb 3 T>. ctroit

in aRidjigan 6 J). unb 3 I).; na^ SKadinaiv oben im ^uron»@ee 10 uiib i>., na^

ÜRidvaufet imb 6l;ifago, 10 unb ODoaarö. ffiir erwä^nenno^ ber Stabt fiocfport am

6vic = 6ana(, wo bafl SÖafTcr be8 ßanatö vermittelt 5 <äd;teufen 60 guß ^erabgctaffen

ivirb; 12,312g. — OSivego 12,199 g. unb ®aÄett8 = J&arbour (430 55- n. Sr.,

750 57' tv. 2.) fmb lebhafte ^afenpläjje am Cntario = ®ce; DgbcnSburg liegt am

St. fiorenj. — 3m füblidien Streite ber wcflli^en Slbt^eilung be8 Staates liegen

*) 3Mc (fiiifiibr l'jtnig unter anl'erm 1880: 1,088,321 Söatrel« OTcfit unb 3,672,88«

s^iiftfjelä Sll5cl}cn,

: mi
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gt^oco unweit Iti Sapöa>©ee9, 6000 6.; (SImira am G^cmung; Sinß^omt

1 n om Sufammenfluffe Itü ß^enango unb SuSque^aunal^ : fcimralli^ ©tobte im9luf6Iii^en.

!Det @ta'^t 9teu>S)orf iä^ü me^rt ^unberttaufenb !Ceutf4)e. „Steinet man,"

faßt Söfiet, .,
.L'e bie »on Deutf^en atfiammen, fo möchte bie -©älfte faum ju »iel

fein. 2)ad SDeittfd^e f))ii^t atet nur no^ ein Sünftrt bet äSevölferung, unb biefe hfie^t

»orjugaweife auö SReu^eingenjanberten. " 3n ber Stabt 3ltv-^oxt bilben unfere Sanbs.

leute etwa ben feisten ober ftel>enten Si^eil ber Sewo^nerga^i
;

[o wie man über bie

S3owervfiraf e ^inauefornrnt, ifi fafi QlUed beutfi^ ; ber norböfili^e bi^t6evö(ferte 6tabt>

t^eit i{} fafl ganj von !£)eutf^en eingenommen; SS^idiameburg ifl ju jwei S)ritte(n von

Deutff^en Iiewo^nt; oon Sroofl^n i|i ber feigste, »on -öobofen ber »ierte, »on 3"f«V

Cit^ ber je^ntc £^eU beutf^. 3n aSen biefen $(ä^en unb auf Song ^iUni wo^»

nen weit über 100,000 !£)eutf(^e. 3m Staate giebt t& feinen Sejirf, wenigfiend fi^cr^

(idb (einen fruchtbaren , in weitem ni^t X)eutf^c (eben , am bi^teficn am Ontario,

Sliagara unb Srie, wo Suffalo i^r^auptprafc ifJ, wojle aöein 18,000 Äö^jfe jaulen. 3n

ber Mift biefer Stabt, in Sbenejer, ^aben beutf^e „ 3nf)5irirte " eine fclü^enbc 2ln«

ftebelung. 3n S^racuö wohnen 3000, in 8lo(^efler 6000 SCeutf^c. ©ie jlnb übct^

aü tü^tig ale Jlaufleute unb 9(er)te, i&anbwerfer, ^derbauer unb Sie^jü^ter.

(Sin gro^ee ißerbienfl um arme, rat^tofe Sinwanberer erwirbt ft^ bie üDeutf^c

©efellf^aft in ber Stabt Sleu = g)orf. 3« uneigennü^iger jte wirft, um fo

'me^r i|l fte »erfcumbet unb angcfcinbet worben, befonberB oon ^abfü^tigen Speculan»

ten, beren $läne fie bur^freujt unb beren cigcnnü^igem S^reiben fie entgegenwirft.

3eber beutfdic SJuSwanberer foHte ftt^ lebigli^ nur an bie uneigcnnufcig unb fofien»

frei Slat^ ertbfilenbe Xnntfdjt (Sefetlfj^aft wenbcn.

Uru - Srrfrt).

3wifd^en bem 9(tlantif(^cn Ocean, ber Delaware =S3aij, ^ennfiiloauien unb 9leu=

g)orf, weflli^ tom ^Delaware, öfllic^, im obern Steife, bom Jgubfon umfloffen,

jwifc^en 390 unc 41» 24' n. »r„ 740 unb 75» 29' w. 8. ScIfSmenge 1840:

373,306, unb 1850: iS9.381. 5Der nörbfi^e I^eil wirb oon einer Äclte ber 5lHeg=

^annieö bur(^joacn unb wX gleich bem mittfctn J^cile, fru^tbar; ber ©üben ifi flac^.

fanbig unb mit giften b(f}>iiircn. Slu^crten genannten ©trömen ^at 9teu=3«fe9 ben fRari»

tan, er iil oon ber na^ ifim benannten SBa^ bis 9leu<Sraunf^weig, 17 SW. für ©lupö

ft^iffbar; ben ^Jaffaic, ber in bie 9Jcwarfbap faßt, gleich bem .©atfenfad; unb ben

®reat ßgg ^arbour (Rioer ber in eine ©tranblagune befl Sltlantif^en SUeereS

fäfft. 2tn ber Delawarcbap liegt ßap ffliav- am Singange ber 93a^ von 9leu»g)off

©anbp ^oof. ?(m Gap üRai) lantcte 1623 Gorneliuö SWa^ ober Witt) mit einigen

J&oflänbern; 1638 grünbeten bie ©(^wcben einige 9iieberla(Tungen, würben aber 1655

oon ben neuocrfer .öodänbern oertriebcn wie bicfe i^rerfcite na^ 1664 oon ben fing»

länbern. „ 9leu=3f f fet). " wie bie Gofcu; feitbem bei^t, na^m bie Serfaffung ber 3?or=

einigten Staaten am 19, I>eceinber 1"h7 einflimmig an. 3la& ber SlaatSoerfaffung

V,
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Don 1844 mxUn bic (Stnatortn auf brei ^a^xt, bit 9tt)>räfentanten auf ttn 3a^r gc

tvä^It; bn (Souoerntur (1600 !Z). ®c^a(t) für brei ^a^tt; na^ ^Mauf b(rfe(6en ifl

tt für bit nä^fien brei Sa^re nic^t tvieber »ä^l6ar. Qr mu^ breifig ^alftt aU fein,

ftcben ^a^xt im Staate gelebt Mafien unb feit 20 ^a^xm Sürger ber äSercinigten Staa^

ttn fein. Sebtr wtift Sürger, ber 21 Sa^re att iji, fann wählen, einnahmen für

1849: 136,513 DoHarö, 3Iu«gaIJen 126,552 SDottare, S^ulauögafien 75.029 Dol.

larö; 24 SSonfen.

9leu»3erfe9, trofcbera ein fe^r btträ^tli^tr 2^eil beö «einen Sanbtfl unfru^tbar

ifl, ^at ^ ju ^o^tr Stützt tmporgeartcitet, unb f?^ bereichert bur^ Dbpbaumju^t

unb Cbfimeinbereitung — ti verfertigt au^ ®(^aumttein aus Obfi in beträ^tli^er

aßenge — , bur^ 9lnbau »on ©ernüfen, bie in ben großen Stäbten S'leu«3)erf unb

$^ilabtl}j^ia »ortl^eil^afttn Slbfafe ftnben; bur^ eine fe^r f^roungrei^e 3nbuiirie in

SEQoUt, SBaumrootle, Sebcr, jfutf^en unb SSSagen, unb ganj neucrbingd ou^ in 9iabe(n

;

bur^ bie Slusfceute feiner SWetaKf^äfec, namentli^ beS ßifenö, ftupferö unb 93Iet8.

S)aju ifl feit 1850 no^ 3inf gefommen, moöon man in *'x nörblii^cn 6de beö <Btaa'

teö, im aSejirf ©uffej bei ©tirling ^iff, ergiebige Saget entbecft ^at unb bearbeitet,

^anbel unb S^ifffa^rt ftnb con ben beiben genannten Dta^bar^äbten abhängig; bie

tigtne Sl^eberei ni(^t fe^r er^cbii^. <Sit wurbt betrieben »on $ert^ Stmbo^, 23,587

Sonnen, Sribgetomn 14,741, Surlington 9209, (Samben 10,184, 9le»arf 7362,

Sittle ßgg J&atbor 5318, Oreat (Sgg ^arbor 11,845 Sonnen, unb i^ fa^ ganj Äü»

flenf^ifffa^rt. 3m 3a^re 1849 mürben 87 ©i^iffe »on 8025 Sonnen gebaut.

3)ur^ biefen <Staat laufen jwei Sifenba^nen, wel^e $^i(abe(p^ia unb 9leu>§[)orf

mit einanber terbinben. Die eint ge^t oon 3«fe^ Sit»? "6" Slcraarf, glijabet^town,

9le)v - SrunSbic, $rinceton, unb bei Srenton über benX)e(aware; auf ber {Weiten 0)outc

tenu^t man »on ber Sattert) in SflcU'^orf 6iö ®out^ Slmbo^ an ber 9laritan»

©a^ bie Sifcnba^n, unb ge^t auf bcrfelbcn bis ßambcn, $^ilabelp^ia gegenüber. JDie

4)auptflabt i(i Srenton, 40« 14' n. Sr., 74« 76' 30" ». 8., am !DeIawart, ber

bie bort^in für ©lupß unb Damjsfcr f^iffbar iP; 17 SW. eon ^^Itabefp^ia , 60 oon

9leu=9)orf. .gübf^t Sagt, nur 6766 ®. Sitg SQäaf^ingtonß 25. JJtctmbtr 1776. 5Die

»i^tiglit Stabt ifl Sttwa rf, 9 3». üon 3crftV 6'^? <>«« $apic» unb SKorriScanal

38,585 g., fe^r gewerbfam. Sei 5tcw»SrunöBic, 7898 (£., 31 2». »on 9leu»

g)orf, beginnt bie SDampff^ifffa^rt auf ben9laritan, unb (Raritan» unb Delaware = (Sa-

nol bis ©orbentown. (Sine ^öftere Se^ranjialt, bafl 9lew»3etf«^'SpDf9« ^nt eine

t^cologif^e gacultät ber sjßrteb^tcrianer beftnben ft^ ju ^rinceton. Sei 5Patcr»

fon am $ajfaic ^at bieftr giu^ einen fcnfre^ten gatt uon 70 gug, 21,341 d. ßam«

ben 9605 6.

i'S

|lrnnfi)liiantrn. ^1

Diefer „Äc^ ®tone State" liegt jivifd^en 9?eU'g)oif im 9J., 9leu=3crfe^ im C,
Delaware, SWanifaub unb 93irflinicn im®., Sirginitn, OI;to unb bcm 6ric=Sce im SB.,

iwif*m 390 49' unb 420 n. 58r., 740 unb 80" 40' w. 8. aSolfejabl 1840 nur
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1,724,033, ditt 1850 f(^on 2,314,897 «J}tnnfi)(Bflnfen ^at eine »ottreffll^t im,
c0 flitzt (in Sinbtglitt) jroif^en tm SRorbtn unb <Bi\Un ai. unb ifl in untnittclbanm

SBerfe^T fcwo^I mit tcn Seen im 9{orbeii , toie mit btm C^io, a(fo mit btm afliffifftpH

im äBtjltn unb mit bem 9(t(<intif(^cn Cctan. T)aiti wirb ed von ia^freic^en f^iffbartn

9(tiffen burc^fc^nittcn, ^at ein audgebe^ntte gifenba^n« unb (Sanalne^, (efi^t äuferjt

fruchtbaren Soben unb großen SOtinerairei^t^um. Slderbau unb ®ewer6e fielen in

SBlüt^e. X)ad Jtiima freiti^ ifl ba unb bort ni^t angenehm unb fieflenroeid für

iBrufifranfe fe^r gefä^rli^; bad äBctter fc^iägt häufig um, unb ge^t »on einem ßstrem

ins anbere, (efonberd im Cfien. wä^renb im SSiefien ber ^tUt ftfir häufig i{}. !Die

jt«tten ber Mtiffmnitd tuv^jie^en bcn @taat von <B^. na^ 9iC). unter verf^ie^

benen ^Benennungen , unb btfben eine SRenge fru^tbarer S^äler. «i^^auptfirom ifl im

ö(l(i(^en Steife ber etwad me^r a\d 300 SW, fange Delaware, weli^er ft^ aus jwei

an ber äSSefifeite ber (SatStiObergc entfpringenben divtigtn, bem $o)?acton unb (Sooquago,

biibet. ®ie fliegen auf btr ©ränje von ^ennf^foanien jufammen unb ber ®trom bil^

bet bann bie C|lgränje bcS Staates, inbem er bie Sttttt ber ^(Ieg|;annieS (3)(auc Serge)

bur^bri^t, unb eine ^inja^i von SäQen unb ®tromf(^ne(Ien btibct. Sei @afion mün<

tet in i^n ber it^i^^. 75 SR.; 6 aj7. unterhalb $^i(abe(p^ia ber S^u^Ififi, 130 91.

Der ®uS<Tue^anna^, ein gieic^fatts bur^ €aS(aben unb 6tromfd^ne((en vielfach

be^inberter Strom, ^at feinen öflii^en «^au^tarm in Sleu^^orf, roa^renb ber wefiii^e

in ^ennf^Ioanien entfpringt. Seine Sänge beträgt et»»a 450 STO., »on benen iebo(^

nur ein Heiner S^eil beS untern fiaufeS fc^iffbar ifi. Die Suniata münbet 11 äH.

oberhalb ^arriöburg. 3>n SBefien btiben ber »on ®. aus Sirginien fommenbe 3Mo«

nongal^ela unb ber aus 9leu«g)orf oon 31. ^erjlrömenbe Sllleg^ann^ bei i^rer

Bereinigung bei $ittdburg ben O^io.

SSir ^aben bie Seftebeiung von ^ennf^Ibanien in einem frühem QlOf^nittt auS>

fü^rli^ gef^ilbert, unb namentfit^ barauf aufmerffam gemalt, ba^ gerabe bie Deutf^en

baS SDlarf unb bie Äraft bicfeS 8anbe8 bitben. Die UnionSBcrfaiTung na^m ber Staat

am 13. Decemter 1787 mit 46 gegen 23 an. 9la^ ber Staatsoerfaffung »on 1838

wirb ber ®ou»erneur (3000 D. Sefolbung) auf brei 3a^re »om SSolfe gewählt,

fann aber binnen neun So^wn nur fed^S Sa^re taS 9lmt beffelben, mu§ 30 3a^re a(t

fein unb fteben 3a^re im Staate anfäfPg fein. Der Senat gä^it 33 SKitgtieber, bie

auf brei 3»«^« gewählt werben; iä^rli^ f^eibet ein Drittel aus. Die 100 jRepräfen»

tauten werben iä^rli^ gewählt. Die 3li^tcr ernennt ber ®ou»erneur unter Sitligung

beS Senats. Der Staat ^at eine grofe 2(nja^I »on SilbungSanftaften. gür bie

aSolfSfc^uten Ratten ft^ 1849 bie ®emetnben mit 583,187 D. be(leuert; ber Staat

f^op 156,387 D. ju.

spcnnf^loanieu ^atte STnfang beS 3. 1851 eine Staatsfc^ulb »on 40,677,214 D„ bie

gro^ent^eifS prcbucti»er 9Irt ifl; tenn fcaS probuctite ßigenl^um betrug 32,152,754

Dollars. Die Staatseinnahmen beliefen f{(^ 1849 auf 5,010,978 D., baoon an

Steuern auf bewegliches unb unbewegli^eS ßtgent^um 1,293,921, »on ßanäien unb

eifenba^nen 1,628,860. SluSgaben: 4,433,688 D., ba»on famen auf SBerfe i^ffent=

tidjen 9iufcenS 951,249; fämmtli^e »legierungSfoflen , SegiSfatur, Sefolbungen unb

bergfeic^en nur 237,105; 3tnfen für «niei^en 2,040,116 Dollars. Den Äo^Icn=

li i
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Z)(r Staat ^(ntifvlcantcn. ()3^i(at)t()>^ia. 885 m
rei^t^um tti Santed, fcintn ®(nerH6etric6, bie (Stfenk^n- unb Sanatnc^t ^aitn tvir

ttreit« anflfflebtn; in SBttrtff bet S^lfffa^rt bmerftn wir, baß ?PennfvI»anien nurbret

4Jäfeu ^at: «P^üabelp^la mit 53,821 Sonntn @ttf(^ifftn, 134,265 S. flüflm' unb

»innenf(^ifftn, jufammen 188,086; <p«8que 3ele, 7794, unb *ßitt«burfl, 35,770 t.

Sotdaudfii^r 1849: 5,343,421 ^ Sinfu^i 10,645,500. ®e(aut würben in bcmfctbtn

ga^re 197 Skiffe »on 24,007 SEonnen.

^^iUbelv^ia (Obfcrcatorium ber .gia^.S^ooI: 39« 57' 9" n. SBt., 75«

10' 37" ».8.). 130 aJl.Bon Sffiaf^inötou, 87 W. »on 9leu.g)ijrf, 322 ü». »cn SBo-

fion, 2»aff., 97 m. »on «altintp«, 106 SW. »on .^atriabura, lit^t jwlf^jen bem 5DeIa»

wa« unb S^u^ma, etwa 100 ÜJl. »cm SWetre. 2)ie elflentti^e „ßtt^" ifl berS^eif,

wd^er vom iDtlaware im O., bem ^itmiM im 9B., S3ine<Str((t im 91. unb Scut^^

Street ober ßebar »Street im @. beöränjt wirb. !Die „Difirictc" 9lort^ern < SiOert^,

Äenftnßton, unb ©prlnggarben im 9t. unb ©out^warf, STOo^amenrtna unb «Paffvund

im ®. gehören afferbtng« ju ?P^iIflbeIp^ia, ^aben at»er jcbe i^re tefcnbere, unat^ängiae

aJlunici^jalttät. 5Die »ötlig ober bi^t bebaueten S6ei(e ber ©efammtfiabt ^aben einen

Umfang »on 9 äUeifen; am Delaware erfirerft ft^ bie Stabt in einer Sänge »on einer

beutf^en 2»cife, 5 engl. ÜJI. ÜDer ^ö^jle qSunft liegt 64 guß über ^o(^waJTermarfe.

fP^ifabelp^ia ^at ein fpeeifif^ ametifanif(^e8 ©epräge. 6« ifl fo langweilig regelmäßig

gebaut, wie SKann^eim am 9{^ein , aQe Straßen burd^ft^neiben einanber reAtwinfelig,

unb mau bejei(^net fte nadf „ Slöden, " SSiereden ; au^ ftnb fie jum S^eit mit 5Baum=

reiben beflanbcn, aber bur^f^jnitJli^ ni(^t eben breit, eine fc^r »erflänbige Ginricbtung,

ba $^i(abelp^ia in bcn SlRonaten 3u(i unb Slugufl für bie ^eißejle Stabt ber Unten

gi(t. SDie bem Strome ^^araUef (anfcnben Straßen bejei^net man mit 9{ummern, al8

erfie, jweiten. Straße, wä^renb bie, wel^e »on Strom ju Strom laufen, i^re Slamen

»on ^flanjen, namentli^ Säumen erhalten ^aben, j. 58. äöalnut», ß^e8nut =
, Simiper^

ober $ine=Street. 9(m lebhafteren i^ bie SWarftfJraße, auf welcher au^ bie Sörfe flc^t.

^(8 <6afen|)ta^ ^at bie Stabt }ug(ei^ bie S3ort^ci(e eines Seepla^e8 unb eince fi^iern

unb no^ baju eined boppciten gluß^afcnS. Sener am S^u^Ifitt ifi für Skiffe bi8 ju

300 2:onnen 8afl jugängig, unb bort befinben ft(^ au(^ bie jto^lennieberlagen ; jener

am Delaware iji für bie größten ga^rjeuge jugängig, we((^e bi8 bi^t an bie S»eid;er

legen fßnnen ;
^ier i(l auc^ »orjugsweife überfeeifdier Serfc^r. 5Jm Defaware liegt a\i(b

ein S(^iff8werft ber Unioneregierung. Die Stabt ^at eine Sinja^I öffentli^cr meifi mit

Säumen bevflanjter 5piä^e, Squares, unb »iele bemerfenöwert^e öffentlii^e (Gebaute,

bie met(i au8 weißem SBJarmor aufgeführt ftnb, wä^renb man ju ben SBo^n^äufern ge»

brannte 3ieget|leiue »erwenbet. Dem3»tt^>i"f« W ba8$art^enon jumaUu^er gebient;

bie Sörfe ^at forint^if^e Sauten , mehrere Sanfgcbäube fa((en »ort^eii^aft auf. Da8

3J!ünjgebäube ber 93eretnigten Staaten, in weld^em monatlich bi8 ju 8 Wiü. Dot(ar8

@oIb ausgeprägt werben fönnen , (iegt beinahe in ber SDJitte ber Stabt ; »on gefdii^t«

li^er SBebeutung ifl aber »or SlDem bae ?Ute Staatfi^aus ober Siibopfitbenee ^aÜ, beffeu

SSorberfeite an ber 6^e8«utflraße Pc^t. 3n biefem ©ebäufce bicit ber ßontinentat»

congreß feine erflen Sifeungen, unb in einem fteinen Saale juv 2<.iifcn, auf ebener (Jrbe

würbe bie weltberühmte Unab^iängigfeitSerffärung, mit oeldicv eine neue ßpo^c in ber

SBeltgefc'i^te anhebt, erörtert unb unterjeic^net ; ba& 3immer bcfiiibit |t(^ noi^ in bem»
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fcl6tn diifianbc, wie 1774. Unttr btn mc^r a(d aubtrt^alb^unteit Air^tn jlnb mattet

^üdft^c ®((äut(; bie Qai}i txr ivo^tt^ätigtn 9InflA(ttn ift ftfir fitträd;t(i^; bae $cnn>

i^Ioan{a'$o£))ital batirtvon 1757, im SRarint-^oepital ber Sminigttn Staaten tverbeit

au0gtbieitte @t((eute verpflegt'; baS ®irarb < (Sodcse . eine }ur ßr^ir^ung von SBaifen

fie|limmte 9(nfla(t, gebart ju ben fc^önfltn ©ebäuben in ^mrtifa. Die (Saflern > $eni'

tentiar^, ba« ^ennf^Icanif^e QtUtnit^ängni^ , bejfen ©efargene ju einfamer .©aft in

3((ren »erbainmt flnb, unb beffcn (Sinti^tung man leibir au^ in Z)eutf(^tanb na^gca(imt

^at, Q(ei^t (inei mittelalterli^en Se^ung; bie brei^ig 9u^ i^o^e SDlauer umf^iießt einen

9taum von 10 Widern SanbeS. I^ö^ere wiffcnf^aftli^e ^nflalten: bie 3(merican $^i(o<

fo))^ica( Society, ^auptfä^Ii^ auf Slntiteb Seniamin SranHine gegrünbet , mit raert^:

voflen Sammlungen, unb gtei^ ben üfirigen Snflitutcn, mit einer Si^Iiot^ef. £)a8

1824 hgrünbete ^ranHin'iSnfiitut (eforbert jtünfle unb ®eroer6e unb oeranflaltet aQ<

ia^rli^ eine ^udflcKung ; bie Slfabemie bei ^taturraiffenf^aften ; bie ^fabemie ber frönen

Äönfle; bie UniBerfität von «Pennf^teanien batirt aW fol^e »cn 1779; fle Defijjt ba9

bejle anatomif^e STOufeum in ber Union unb »ortreffli^e ^cmif^ie unb jj^^ftfalif^e

3(v)>arate; i^re mebicinif^e 9(bt^ei(ung »iib ftarf hfu^t; au^er berfel^en gie^t ed in

bcr Statt no^ gwei anbete mcbicinif^e 9acu(täten. Son großem 9lu^en für bie Stabt

finb bie ^airmount SSatetKorfe, bie jwei fteiUn vom ällittet^unft bcr Stabt am

linfen Ufer bcfl @^u^(fttt (icgen , unb »on bcncn aus eiferne SRö^rcn , bie eine Sänge

üon mc^r ata 100 SWcUen 6at>en, ganj $^i(abefp^la mit »)ottrefffi(^em SBajfer »erforgcn.

25le aöaffernjcrfe nehmen eine glä^e »on etwa 30 5lcfcrn ein. aSier SBaferbepfter

fönncn 22 SKittionen Oattone fajfen; fic liegen 60 5up u6cr bem ^öc^^en fünfte ber

Stabt, nehmen 6 9(cfer ein, jtnb gen)5^n(t(^ 12 ^u^ tief, oöQig auegemauert unb ge>

Vflafiert, SDer SBaffcruorrat^ ifi unctfc^öpfltt^, unb bie Sewo^ner tenu^en i^n, um ju

allen 3a^ic«9i«ttcn bie Strafen unb bie «Käufer äufcrji rcinii^ ju galten. 409,354 ®.

3n ber Umgegenb »on 5P^i(abe(p^ia liegen: ©crmantoan, mei^ Bon Deutf^en

bewohnt, wie überhaupt bie tena^tarten Ortfc^aften, in benen »orjugswcife Oemüfetiflu

getrieben wirb. !Da8 35orf ifi etwa 4 SW. lang; SWa^ung unb SWorriStown am
S^u^Iftfl finb terü^mte gabriförter; bei SBiffa^idon bilbet ber gleichnamige Sad^,

ber in ben S^u^Ifiö faßt, eineSftci^e »onSaScaben in malerif^er ®egenb. — Stilen»

town, 5000®., unweit com 8ef;igt;; Set^te^cm, amSc^ig^, eon 3injenborf 1741

gegrünbet, unb baS 10 Tl. entfernte 9lajaret^ finb ^erren^uterniebcrtafungen. —
SäJeiter aufwärt« am fie^ig^ tiegen gaflon, an ber ginmünbung in ben Delaware,

50 m. üon ^^.; «IRau^ ß^unf 122 3»., 3000 (£., mit Äo^tengrubcn. — 9lm

Sdiuvttia tiegen: SReabing, im öejirf »erfs, 56 3W. Bon «P^itabefp^ia, in ^errtl^er

®egenb, 15,821 (£., meifl Deutf^c, wie überhaupt in ben mciflcn Strecfen am SÄu^I»

fitt unb Sugque^amta^ ; ^ottöBitte, 92 3»., eine Stabt. bie 1824 entfianb unb

jefet fc^on 7496 g. jä^tt. Sie ifi .f&auptmorft für ben Äo^ten^anbet, unb tiegt

cfcer^atb ber Sdiluc^t, bur^wet^e ber gtuf aus bem ©ebirge bri^t. SWorriSto wn
am tinfen Ufer, tiegt nur 16 3M. üon ^^ilabelp^ia, unb ^at »ermittetfl eines tnxi) ben

gtuf gezogenen Dammes üßer eine grope ©affcrfraft gu Berfügen ; 6032 @,

gancafier an bcr ßonefioga, 70 SK. wefH. Bon ^t)., mit 12,382 (S., eine fafi

ganj beulf^e Stabt, mitten in bem „ ©arten Bon ^cnnfctBanicn , " ben »jlci^fafls Deutfc^e
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fl(f(^affen ^aUn. ^axt\6i\'r(\ ifi Si^ Cti ®taaiebc^öTttii, uiit litgt am linfm

Ufer Dt« 3usqu(^anna(i, in tiitet mafetift^en &tiuit), im fru4>tf)artii Aittaliiin^'X^d,

8173 e., (Ia))itolium. ®üfeU^ von 4^arrie6ur0 (Sett^sture, 300ü 6., mit

(inem bmtf^t'Iut^nifc^cii^retigtrftminar. g)orf, 11 SR. »cfill(^ vom (Sudquc^anna^,

6000 e. .gier fu(^|te 1777 tet ßoHjteß nac^ tet St^Ia^t »um SranC^wint (ine 3u«

f(u^tfiätt(. Obcriiali) <6ani«&ur9 liegt ®un6ut9, 2000 (£., roo eine aReile of)er^ali>

befl Ort« bet Slotb' n.ib fcer aßeftatm bee ©ueque^anna^ jufammenflie^en. aüilfee«

iattt. 3000 (£., In f4|5nen as^ominst^ale, am ®u9quelifanna^, in Der fiut^tbarfien,

»on !£)eutf(()en vomtffli^ bebaucten ©egenb. Slötbli^ bavon liegt Sarbonbale an

tcr Sadaivanna : Ao^leiigrulien. Sotco^l bei ö{ili(^e roie ber n)cftlt(^e £^eil von $enn>

f^Ioanieu ent^t aufet ben genannten nei) eine gro§e Slnja^I von tleinen SDIlttelßäbtcii,

bie fafl attefammt im Stufblü^en {»egriffen ftnb.

X)er roe^li^e Sanbcetfieil gehört jum S^eil bem <StromgeI)tete bes 3t. Sorcnj an,

unb in bemfel^en liegt Die 3tabt (£rie, 5850 6., au ber ^reeque^^eleba^, mit einem

guten ^ofen, t^ei(6 bem SWitTifftpiJigcbict. Die .gauptilabt bea wcfJIi^en «Pcnnfvloanien

iit *Pltt8l»urg (400 32' n. 93r., 80« 2' w. &.). Dlefe tvic^tigjie gabtifilabt im

Sßciien, bie man aui) Jvo^I bas „ amerifanift^e S^efftelb" nennt, ergebt fti^ auf bei

Sanbjunge, miä)t beim Bufammcnfluffe bed äldegtiann^ unb ftononga^ela gebilbet wirb,

Cie ^iet ben O^io bilben, unb \)at eine Sage, bie ni^t günjiigei fein tonnte. ®ie ^at

gleich fe^i erlei^tettc iSerbinbung mit allen ^lä^cu am C^io unb IDlifftfrippi , mit ben

großen Seen unb mit bei jtüftenbrücte am 31tlanti|'c(;en ÜDieere, ^at ein fru^tbaicd, an

^evölfeiung ivunbeibar lafc^ anivat^fenbed 9}oi> unb ii^inteilanb, nnb liegt mitten in

bei tvej})>enufi;Ivantf^en Jto^lenrcgion. äßo ^eutc ge((|äftiged Seben von 130,000 be-

triebfamen Sülenfc^cn ivaltet, ^anben 1775 nur 25 .igüttcn. 3e^t ijt bie eigentliche

5tabt von einer 31nja(il von Sorjiäbten umgeben, j. SB. Sllleg^ann^, aJian^eilet, 93ir«

ming^am, Saivrencevide, bie goverbli^ unb commerctetl mit i^i ein ©anjcd bilbcn.

Da ganj in bcr 9tä^e unerfc^öpfli^e SWajfcn von ßifencrj liegen, fo ivirb befonberö tie

ßifenfabrifation ft|)n)ung^aft betrieben, welche au^ eine SWenge ^oljfo^Icneifen verar«

beitet. ^ittöburg liefert ®ifen= unb Sta^lfabrüatc aller 2Jrt, SUägel, ©ampfmaf^iucn,

auc^ für bie 3udervflvi"iungen im ©üben, iJaumrooüenpreffcn, pflüge unb atlcö anbcre

9l(fcrgerät^ von ©fcn, Äanonen; feine ©laSfabrifen ftnb bie bebeutenbfien in ber Union,

cö l;at ferner .&ut=, aJJü^cn>, äöa^fitu^., Saumroottcn^ unb aöotlenfabrifen, liefert *Pa=

pier, »Seilenvaaren, Suc^bructert^ven unb 'ißreffen, Scberivaaren unb feine lif^lerarbeiten.

Mt biefe Slrtifel verfenbet eö na^ allen vier ^immclegegcnbcn unb empfängt bafüi

grofe ajlapn von SlgricuUurprobucten; eä i|^ ein Jöauptabfafemarft für Sc^infen aue

O^io, für Sped, Sutter, Ääfe, iWc^l, für ^anf, Zabnä. »aumivolle, 3ucfer, (5\)xü\i

luib für Äaffee unb anbere eolonialivaa.cn, tie als 9Jü(ffra^t üJlifftfftppi unb C^io

aufivarte eingeben. Sem SJHcg^ann^, ber für fleine Dampfboote fa\)xUx ifl, fommt

viel ^olj ^erab, baö jä^rlii^ für mc^r alö 400 9lrdien unb glatbootc Sabung giebtj

in biefen ga^rjeugen ge^en bann von *)3itteburg Äoljlcn nad; (Sincinnati, unb weiter

bis 2oui«vitle unb 9Jat^ej. Sind; ber ^anbel mit W- ""b $erlafd;e, Sranntivein,

'Öotjivaaren, ^ovfcnjlangcn , iBorte, Salj unb SRo^ieifen ijl bcträi^tlid;. Die Statt iji

im Sltlgcmeinen fc^r regelmäßig gebaut unb äuper^ (ebliaft ; über ben Slüeg^annv fül;ren
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me^rt SBtüdtn, libn titn 9Rononga^((a tinc gro^t !Cra^t^än0(I)rü(I(. X)ie 9B(fitri(<

Unimfit^ of $tnnfi;(Dania tatUt ton 1819, t^tologifc^e Sc^ranflaltrn ftnb mt\)xtxt

vetifanttn. fobann vitle äJmine jur SStfirbtrung ber Stttli^frit itnb Snt^attfamfcit

toon 8tii)i0(n (S)(tränren , jivdlf Strctne gut Scförberung gtmdniiü^iatr Jtrnntnifft , lU

(Ammtli^i Solfebibfiotdcftn fltgrünbct ^abtn. €tit 1827 wirb bie ®tabt burc^ ein

Qiofartigce aHafc^intnioerr mit Sffiaffer aud bttn Siata^ann^ vcrforgt, unb fiat ®aeb(I(U(^>

tuitfl. X)(r ®tfammtwtrt(i b(0 SRanufacturbttritba unb tti üc^Un^anitti »on $itu>

(urg »irb füi 1860 auf 50 mü. 2). etft^ä^t; 1847 würben 60 Dampfer auf ben

bortigen 9Betften gebaut. Sin 9(rfena{ ber bereinigten Staaten liegt britt^alb aReilen

6^[iä), am SlOeg^ann^.

$itteburg ifi eine l^auptftation für bie (Sinwanberer , mW miS) bem SBeflen

sieben; e« liegt von 9ßaf^ington 223, ton q3^i(abe()>^ia 317 9R. entfernt; von aiii<

cinnati am C^io (5T>. 9a^rge(b auf bem Dampftoote) 496, von SouieviQe (6 ^.),

»on ber STOfinbung befl O^io 1004 SW., »on ®t. 8oui9 1176 (10 D.), von SWemp^ld

1246 (16 SD.), bon Jlot^ej 1743; »on 9leu«CrIean« 2044 SR. (26 £).), unb »on

ber IDlünbung be« aRifTtfftppi 2149 fSltiUn.

!Dem Staate ^ennf^Ioanicn ^ai bad beutf^e Clement vorjugdivtife feinen

C^arafter gegeben. S)iefer Staat ^at ju vie( ©e^aft, a\i baß er von po(itif(^)en %w
teieu in {iürmifi^e Bewegung verfemt werben fönnte; er ifi aiiä} moraIif(^ unb politifd;

ber S3ermitt(cr jwif^ien bem 9{orben unb bem Süben, unb ^eißt bee^afb ber 6^(ug-

ftein, ber ba« ®anje jufammen^aft, „ite^flone iBtAAU," SDie 8«^! ber ©eutf^reben'

ben beträgt über eine ^albe SDIiflion, ber von beutfc^er SIbflammung gewiß eine voUc

aHißion. ?luf sp^lfabelp^ia fommen von ben er^eren me^r aU 50,000, unter i^nen

viele ^öfier ©ebilbete, fowo^I Äaufleute al8 Slerjte, ^rebiger unb au^ <6anbwerfer.

Sö^er, ber bie ißer^ältniffe unferer Sanbdleute in ^ennf^fvanien mit befonberer 9(uf>

merffamfeit 'beoba^tet (;at, bemerft, baß au(^ bie beutf^en Suben gefeHig unb fauf^

männif^ ben ^ortugicfen mit ®IM entgegen treten. !Die ber „ Ciuäferflabt " itnadj'

barten Orte, wie ©ermantown unb ^fonffurt, tragen ein be^aglidieree unb ^eimift^ercg

Gepräge, unb fommt man weiter ins Sanb, fo jeigt ganj $ennfv(vanien, mit 9(uönafimc

ber wenigen von g)anlcefl «nb SHf^en bi(^ter befehlen Sejtrfe, An vort^eit^aft beutfc^eö

(Seprage. „Mti ^at bort ein fefle« unb tüd;tigee Stnfe^en. !Ciefe pxädjti^tn ®e^öfte

mit ben pbfdien >§äufcrn unb ^o^räumigen S^eunen, bie reiben Dbftgärten, bas

üppige ja^Irei^c 93if^, bie SWenge beö .öauögefliügel« , bie forgfättig angebaueten weiten

SIecfer mit SQäiefen unb jierli^en ßinfafungen, unb ba8 Sitte« jwife^en freunbltc^en

Sfflalb^ügeln , benn ber beutfcfie Souer liebt grüne Säume unb frifd;e Sä(^e bei feinem

^flufc, — baö 9lfle6 jle^t man in 2lmerifa nur bei ben beutfien fpennf^loaniern.

3^re <Btättt ftnb reinlicher, netter unb ruhiger atd bie von ben englifc^en ange<

legten. spennf^Ivanien ifi eine« ber anmut^igften unb fru^tbarflen Sänber auf ber

Srbe. Gö birgt jwifc^en feinen .öügefwetten unenblic^e ^cimti^e JHeije, unb ^ot an

feinen treitglänjenben Strömen unb an feinen bfau aufragenben ®ebirgen erhabene

S^önl^eiten, iCie SBenf^en aber ^aben me^r 9lu^e unb We^olt in ibrcm Sffiefen, unb

au^ mefir ^crjti(^feit alt ftd; bei ben g)anfcce iinb Süblänbern finbet. I5aß tie

beutf*en spcnnf^foiinter bie c^rltdjflen unb rcrftiinbi,i(icn 8eutc in ganj Slmcrifa fint.
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tat mii|]<n i^ntii fdbfl iffxt (tfifHacn adtn gtin^t ' bit Ranftes , lafftn. Stitfe fagtn

il^ncn ab» au(^ nacb, taf ftt ^attt ftöpfc ^ätttn unb ®(ij^ält> tvärtn. Dir ^cnnfpfi

oanitr finb nämtic^ gute <$au6()alt(r ; (er tn0(if4l( Slmeiifaiur iviU ^abt ttmtUn, um |!t

fclintll ju fltnit^tn, ter btutf^ie, titn ^6} xti)i (anae fearan gu trfrtutn. Uchigtn« ifi

ttt $(nnf9(vanicr gafifrtitr a\i tri ^anUt. X)itfc Deutf^itn notltn ^d) ni(^t »cr(ng<

Iif(^en (afftn; bit t)cutf(^t Spracht ^at ab» viel anSobtn verloren; hoffentlich mirb baS

bei bcr {iarfen Sinwanberung gebifbeler Samilien nun ju Gnbe fein. 3n Saneaflcr

fi^iäQt fc^on bie engtif^e @pra^e bor, in dteabing bagegen felOfiänbigc« beutft^efl SBefen,

unb bort ^at au^i ber 3a^rmarft noc^ fein Wec^t te^olten , ebenfo in SlDentoren, SWibbre«

lown, Sresferetoron, ^eitelterg, Gaflon, Crrcigfiburg, SBilfeSbarre, ^oueoiffe, ^arrie=

bürg, ®^ippend(urg, Sebanon, (S^ambcreburg unb (SarUsfe. S)cutf^ verfielt man

no^ in Icbem SBinfel ^ennf^Iuanien«. 3n ^pittsburg jinb an 30,000 Deutft^e, »on

benen üiele in ben Sifenfahifen arbeiten, gortmä^renb fmb im Staate große beutf(^e

Stnfieblungen im ßntpe^en. 9lo(^ immer bilbet ber beutf^e Sauer ben ©runbftorf ber

Sanbedbeoölferung unb in ben Saiibfird;en ifl no^ bad X)eutfd^e oorwiegenb. fSon ben

öjlli^en SBejirfen ((Sountiee), jinb Serie, Sanca^er, Sebanon fafl ganj beutf^ ; 3lort^«

l)ampton, ©(^u^Ififf, Dauphin, $err^, Sumberfanb, granflin unb 3)orf weit ubermie»

gcnb beutf(^ ; Sude, aRontgomcrv, S^efler, SlbamS, Union etwae über bie ^@ä(fte beutf(^

;

Dciamare, ^ife, SRonroe, äQa^ne, Sarbon, ^uniata enthalten »enigliend eben fo viel

Semo^ncr oon beutfcfiem afö oon anberm @tamni. 9)on bem mejllic^en ^ennfvtoanien

i|} rei(^Ii$ bie <@ä(fte beutf(^. Uebermiegenb i^ bie beutf^e Seoölferung in aü' ben

fübfi^en Segirlen, außer in ben raupen 6)ebirgen, weniger in ben mittleren, am ge^

ringfJen in ben nörblic^en. 9?o^ immer vermehrt ft^ im aöejlen $ennfi;foaniene bie

beutfc^e Seoölfcrung, wtlitie in einer auffattenben SBeife au^ fru^itbarer an Äinbern ifl

als bie nidjtbcutfc^e. 3m weflli^en wie im öflli^en $ennfi)I»anien ifl fein Ort »on

Sebcutung, ber nl^t eine ober mehrere Äir^engemeinben »on Sfleueingewanberten ^ätte.

Die S^eune ifi ber ©tolj beö beutf^en Sauer« in ^ennf^Ioanien, gewc^nlic^ ein paar«

mal größer al8 fein SBo^n^auS unb oft mit ^übf^en garben unb jicrliiben gcnflern

gcf^mücft. Sr bauet »orjugSweife SBeijen unb SWaie, feit einigen 3ob«'en au^ Sabacf.

„Sei ben ^ennfvloaniern fann man lernen, wie ber gelbban bur^ Huge Slnorbnung

unb gleiß, fo wie bur^ Slnmenbung einer großen SHannigfaltigfeit bcr jwedmäßigften

SDrcft^', Stufrcinbe», gutterfc^neibe» unb anberen SWaf^inen, fo wie ber SBagen, ?Pflüge

unb ader 9l(fergerät^f(^aften auf eine leiste unb ^ö^fl einträgliche SBeifc betrieben wirb.

Die SSie^ju^t, in weldjer ?|3ennfpt»anien früher fo nuegejei^net war, ^at ft^ weiter

na4 ben Söiefenflä^en be« SBejien« gejogen. SWi^t wenige Sauern befehligen einige

•Öunberttaufenbe »on S^alern. Dörfer giebt es ni^tj lebcr fianbmann ^lat feine große

Söirt^f^aft unb feine gelter rtngS um fein ^auö. Das ©anje erinnert an bie wefl»

fälif^en Sauernwirt^f^aftcn. 3tu* ein Äötter» unb .öeuerlingewefen ^at ^ i)itt ge«

bilbet. Der Sauer errietet an ben Snben feiner Oemarfung ben tagelöhnern unb

•Öanbwerfern artige .ßäufer unb »erftebt fte mit ficbcnemitteln ; fte felbfi galten fi(^ einen

®arten unb ein paar Stiicl Sie^ ; benSöert^ »on bem Sitten »erbicnen fte bem Sauer ab

Dur^ Qlrbeitcn. Unter fid) ^aben tiefe «Pennfvloanier »iel gamilicnflolj, namentli^ bie

SKennoniten. 3bve 5amiltengef^id)tcn bewabren fte gut, unb tie Sö^ne unb Töd/t«
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reii lifn nrofitn >Wtn ^tixaibtn nur unter finanber. ^Äuf?fl ffai ttx SBiimr aud^ btit

Äir(^tlof für fdne JSfamtlit. 5öifl btr ^efbt^tx fl* jur Wii^c fffecn, fp jit&t fr In ein

Krinert« ^au6 iinb lä^t fi(^ von feinem ®o^n(, bem (I6uttmi)fe\f,tx . ttn Srtrog «on

einer befliinmten 9lnja^I 9le(fer liefern. Die Z6i)Ux werten in ter Wcflel aOflefunfcen

;

baitn aitx tit 9(e(tern von Xcteeroef^en feine Serfügiing (getroffen , fo »irb tat (janje

9)erm6gen unter tie Ainber gfeit^ mt^eiit ; iebod^ (lat ber ditefie 6e(in tat Stecht, tat

ganje ®ut )U bem iSc^ä^un^droert^ ju übernehmen. T)at GJüterrec^t jroifdten Seeleuten

neigt f{4) e^er, reat awä) älteflet beutf(^e0 iBanernret^t xcax. bem getrennten Ccigent^um

alt ttx fflüterflcmeinfi^aft ju." 95ic(e urfprüngiic^ beutftije Familiennamen finb oömätifl

verenglifdit werten. $en bem ^a((<^unbert beiitfdien dtiinn^en, )t>e(% in $ennf);(va>

nien erfdieinen, finb »ieie in einem entfe^Iic^ f*led)ten !iDeutf(^ gef^ricben; tcä) beffert

ee fld) in biefer SS^e^ie^itnfl aflmälifl*).

9lut() bie StiMtfii 9{eu = 3»rff9' Delaware unb SWar^Ianb tragen, bieStätte

ausgenommen, vMfad) ^ennf^foanifc^en d^arafter, benn au(^ bort ^aben bie bcutfc^en

Säuern dberaO ibre ^öft gebaut. ^txU\i geigte e^emate eine überwiegenb beut'(i)i ^c
Bölferung. jejt ähnelt biefer Staat me^r bem von 9?cu»9)orf unb ^at ein Drittel beutf^e,

ein Drittel ^ollänbifc^e unb ein Drittel englifcfce SBeoöIfernng. Da9 8anbtoIf Bon

Delaware unb fjarplanb Ifl noc^ je^t über bie ^äifte oon beutf(^er Slbfunft; ber norb«

wcfllit^e I^eil »on SWar^ianb ifl fa|l ganj pennf^fcantfc^-teutfc^». 3n ben «Stäbten aber

ifi bafl DeHtfd)e cielfacf) jurürfgtbränat. aSon bem fanbigen Äüflcnflrii^e, ter Bon Song»

3»(anb aue fttf^ am 3)leerc in einer von 30 bid 100 3neifen wedifeinten Q3reitc Ht

ju , aRifltfltppi jie^t. Ratten (i(^ tieDcntfdjen früher nitfct befonberfl angcjogengefütilt-, jefet

fommen fit ant bem Innern von $ennfv(oanien auc^ bortbin, unb faiifen jtd^ ai\ ; tenn

mit i^rer Düngweife (Raffen jle baJb frut^tbare Slcrfer (Sö^er ®. 302 bia 316).

f

IlrliiiDarr.

Dicfer fleinc, näc^ft gioriba am ((^wäc^fien beoölferte Staat — er ^atte 1840:

78,085 (woBon 2605 SftaBen) unb 1850 nur 90,407 (Sinw. — liegt jiBif(^en ber

) .^icr einii^e ißrolJen »on ptnnfutoanifd^cm 33(iucrntfUtf(^» au« ttii ?lnfüuMguiia«fpnlten

einet >)eitun(i

:

„llnterfci^neter jabit t>en ^^ilabelvbiiiprei« für einige« (— foQ (»eißen \ttt 9Ren))c, any)

Ottrtin, »cld|>tä man i^m bringeu wixt in Ääfd)."

„ia cerhiufcn in öffenttic^cr SBenMi eine uorncfime ÖSninMctte; tatiiuf fin6 erricfjtct jwci

flutc ffii'bnbiiufer. ein ÜSrirfbau« ^ll^ ein SfämbiUi« aciuelterbortict."

„ffluterSargaln! 3" i'erfaufen ein uurncbme« J^iiniiltciipfctt" (— a first ratefamilyhorse—).

„(Jin Sc^uttiiigmätfcb (— J^reifrfiieften —) wtrB flattftnren am ®>\ft()auS te« Unterjcid^ne«

ten am fientre Sturnpife (— ©cblagbaum — ) für ein fette« Gdjwein. Stnc^ fcQ an fcIMgem

läge ein 5ajinad)t«frolicf gehalten werten."

Der Sinnfprucft rc8 5Jerf«;6ounti)s9lMer, einer ju SHeating erfc^einenten 3<i*"nfl'

tie »er einigen 3a6ren i(u- b.ilbbiinfcrtjäbrige« 3nbelfeft feierte, lautet :

(Jr febrt bei Statt, nnr Sfanrniann ein,

llnt frÄbt: ev will fein Sflaue fein!



tit Staaten ^dawäre uiit !Vl<itQlant. MI

Dcfatvarebav. Smarvlanb mt <))(nnfv(vani(n, 3H<> 20- iinb 300 47' n. SBr. unb 740

66' unb 70° 40' 10. 8.; (t ifl nur 02 9fl. lang unb 23 Tl. ixtit. T)tx untm^^til

ifl flac^ unb uitgefunb, btr niJrbUc^e (ügdi)); bcr n<(|lli(^rn fflränjt entlang (Auft ein

gum X\)M fum^fiflcS Safcdanb . ba< bie äDafferfcticibe jmifctien ber I)r(aivarebav unb

bcr G^icfaprafeba^ bilbet. X)tt llferfiretfen am Defatoare finb fru(t)t(*ar. !Dae Sanb

»urbe )uerfi von <$yo((dnbern, 8t{;»(b(n unb X)cutf(^en hfiebeU. Die llnionficcrfaffnn)t

na^m bcr Staat am 3. !Dci-br. 1787 eittfilmmis an. Seine Staatevcrfaffiino würbe 1831

levibirt. Der (Gouverneur bejic^t isasy, D. (Ge^att, mirb auf 43a^re gtmä^lt unb

if) nad'dcr nid;t mieber tvä^iibar; bie Senatoren, 9 an ber Q<\fji, werben auf 4, bie 21

0t(präfentanten auf 2 ^o^re getvä^It ; bie Segidlatur tritt alle jivci ^a^re einmal ju>

fammen. 3<ber »ei^e männli^e 5^ür(jer, ber 223a^re alt ifl, ein 3n^r lang im Staate

unb ben legten 9Rcnat in bcm iBejirf, tDO er wo^nt unb Steuer ja^lt, gelebt t)at. ift

fiimmberet^tigt.

üefanjare ifl mcbcr inScjug auföJereerOe nod!» auf-Öanbel i'onöcbcntunj. Staatfl»

ausgaben 1850: 40,242 D., Qinnaj^me 32.502 3). Der Staat ^at feine St^ulben.

Die ^auptflabt Dofer (39 o 10' n. 93r., 75» 30' n>. 8.) ließt am 3ona8bac^e, bet

10 3JI. unterhalb in bie Defamareba^ münbet; mit etwa 1000 (£. SBic^tigcr ifl 9i}i(<

tninöton, 13,931 ß., 27 2f?. fübwefJlic^ uon qs^ilabelv^ia; eB ^lat 16 ftirc^en,

9 9lfabemien, 3 ipanfen, 1 Seuß^aue, einige gabrifen unb flfeic^ bcm 5 Tl. füblic^cr,

gfcic^fatte an ber Dciaivarcmünbung liegcnben ütewcaflie, 3111 6., einige 9i(;eberci.

Jlcroarf, 12 Tl. tun Söilmingten, ^at eine ^ö^ere Sc^ranflatt. 9lm Sluffc SBranb^»

tcine liegen grc^c 3fla^(mii^(cn.

4. X>i« fttblid^en ZtaaUn am Sltlantifci^en Wttttt.

JHarqlanli.

Diefer Staat, jwiff^cn Delaware unb ber See, Ccnnfylpanicn unb 33irginien, 38°

unb '390 44' n. »r. unb 750 10' unb 79« 20 w. 8. ifl 196211. lang unb 120SW.

breit. Die vräc^'ige. 270 Tl. tief ins 8anb einbringenbe, ton 7 bis 20 Tl. breite

ß(;cfapcafcba^ fonbcrt i^n in jwei I^ieife, unb bilbet in i^rcn ja^Irci^en ^»itti unb

^uc^ten mehrere f(^önc ^äfcn. ÜKarvIanb ^at eine Bortreffli^c geograpliif^e 8age; an

feiner Söeflgränje, wel(^e bem Saufe bes ^Potomac folgt, lagern große SD'l{neralrci(^t^ümcr,

benu Äo^fen unb ßifen finb in uncrfd^öpfti^er gi'itte »erlauben , unb au^ ®olb ifl fle=

funbcn worben. Diefe SDlineraJgegenb ifl überbleS fe^r fru^tbar, unb ^at »ortreffIid;e

SBiefen. Da« 8anb im O. ber ß^efapcafeba^ ifl niebrig, jum großen S^eif feuert unb

t^iifweife ungefunb wegen ber 3Be^feI< unb ©attcnftcbcr; bc^ bcr bei weitem größere

8anbc«t^cif, jener auf bcr SaScflfeitc, ifl gcfunb, unb namcntii^ in bcn ©egcnben, wcldie

nf?
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feit Deutf^en inne i)aitn. mufltr^aft aneefcaut, j. 8. in ben 93ejtrfcn grfettl^ itnb

aBaf^iiiflton. S)ut(^ bie SRHte läuft, in nörbll^et ait^tung, bie Staue ©eilrgSfette

;

flu^ ein I^eil bei SlHej^annieö burAjie^t ben Sffiejien. üDet *|3otomac, 550 SW. lang,

{lUbet bie^ränje jroif^ftn aRar^fan'^ unb 93irginicn; hina^e 300 9R. fpüien diit unb

glut^ urb finb fd^iffbat iii SBafdingten ^fn Mf; 59 JW. o6er^a(6 biefer Stabt liegen

»iele ötafTetfätte unb Stromf^nettcn. iDet ?Patap«co ^at nur einen furjcn 2auf, i|i

atier 6ie Saltimcre für größere ®eef(^iffe fa^rtar, unb ber HO SW. fange $atuient etwa

: \ .pa'ftc feines Saufeö für fUinere. 35le .öau<5tptDtucte jtnb Sffleijen , namentli^ au^

eine mei^e Slrt, wcl^e bem ^jobolif^en gleicht, unb Jafcad, ber ben eigentlichen Stapel»

artifel tiltet; fobann Äo^fen unb Sifen, tefonbcrä bei Kumberlanb, im SSejirfe SIIIeg=

^ann^, bem »vejllic^lien Z^dU be« Staate«. 3n SWar^Ianb ftnb na^e an 50 mu. 5D.

in Ganäien, Sifenbu^nen, Sergwerfen unb ^a^rifen angelegt worben. Die Sifenkfn

jum D^io läuft burd; ein rei^eö Qlrferbaulanb unb bieÄofifen« unbStfenregion; Saurcl,

jroife^en Baltimore unb SBaf^ington, unb SBeacerton am $otomac, unweit .öarperöj^crr^,

ft.(b aufljlü^enbe 3"fcufirifP«fctt- 2)fr $Ian jur Canafwerbinbung jwif^en Oeorgetown,

im SunbeCiiprict Solumbia, mit bem O^io bei 5ßittöburg, eine Strecfc »on 341 an.,

würbe 1820 entworfen, jener ber (Sifcnba^n »on Baltimore jum C^io 1826; cr(i

1834 war bie Sifentafin tifl .^arpers * gerr^ , 82 ÜJl., üoffenbet; fic würbe bann bis

na^ Sumberlanb weiter geführt unb 1842 eröffnet, fo ba^ (ic nun 179 3K. lang iji.

S8on bort biö SB^celing am C^io ftnb no^ 211 5W., bie cermcffen unb jum Z^ül in

Qlngriff genommen worben ftnb. 3lad) ber .SSottenbung wirb ftc^ ber Sinwanbrerjug na^

3Be[ien fxäjtxtid) jum großen S^eil in biefe Sa^n lenfen.

aWar^Ianb ^atte 1840 nur 470,019 g., wooon 89,737 SflatJcn, aber 1850

^attt e8 575,150 g. S>er -öanbel i(i fe^r bebeutenb, bieSsporte betrugen 1849 ftfien

8,000,660 5D., wooon 7,786,695 Sanbedprobucte: bie Importe 4,976,731 T). SDie

^afcnpläfee finb Baltimore, mit 122,915 2:., woocn 72,367 Seefdiiffe, 1850:

123,084 Z.. Cjforb 10,857, Sienna 11,080, @r.ow=^ifl 7028, Jown^ßrec? 2061,

Slnnapolifl 2293 %. Äiifienf^iffe. Oeorgetown, baS poHtlfd» jum Sejirf ßolumbia

gehört, batte 11,823 Z. ©ebaut würben 152 Schiffe »on 17,462 Z. «Warplanb

^at im Stooember 1850 eine Sonsention jur9lu8arbeitung einer neuen Siaatsterfaffung

ernannt, wet^c im3unt 1851, atfo erfi nac^bem wir bicfe3cilen gcft^ricben, bemS3oIfc

jur Oene^migung oorgelegt werben fott. Der Staat ^atte am 1, Decbr. 1849 eine

nominette Sc^ulb oon 15,909,981 D.; bagegen ein probuctiueS gigent^um von

5,292,225 D. unb ein no(^ nid)t probuctioeS bon 15,495,451 D. einnähme im Sa^re

1850 1,227,000, SJuegabe 1,467,000 Dottar«. SKar^Ianb na^m bie Unionfiver»

faffung am 28. Slpril 1788 mit 63 gegen 12 Stimmen an.

Baltimore (Sattle ä»onument 39» 17' 23" n. Sr., 760 37' 30" w. 8.)

i|i eine ber wi^tigften ^anbelöfläbte Simetifaö. Sie liegt an einer Su^t , wMjt baS

IKorbufer beS qjatapsco bilbet, etwa 10 m. m\ ber ß^cfapeafebav, 200 SW. bomSWecre,

betedt etwa 10,000 Qlder, erflredt ft^ in ber fiänge »on beinahe 5 ÜKcilcn von OPcn

nac^aSeflen auf einer großen 9lnja^I Bon .>ügcln; in berSWitte fliegt ein reigenberSa^,

3one8 5aaä; ber öfilt^ üon bemfelben li.^enbe I(;eil jerfättt in bie 9lbt^einingenge«8»

^oint unb Olb^Sown, ber wefHid;c in 6itv=*)Jroper, wo fic^ ber^anbel concentrirt, unb
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®prinfl»®atten. ©iefer Untere S^cil ifl nm gefunb, cBwo^I SaUfntore im Smgemei«

nen eine fe^r gefunbe Statt i{}, unb im 3< 1849 von na^cju 150,000 S. nut 4165

|iar6en. Diefe »iditigfle ©tobt SKar^Ianbfi ifi di fofi^e nt^t dM Ü6er 50 Sa^rt »er»

^anbcn. SreUi^ flanb ba, wo fte {i^ n^tit, f^on 1729 eint Slod^ütte, 1732 tamm

me^rc ^injU; 1745 erhielt bafi Dörf^tn So^nStoan bm 8?amm Saltimort. Dlefe«

be^iinb 1752 auS 25 Käufern, wovon nut 4 au0 gebrannten ditgel^einen; 1773 ^atte

es bit erjle StJ'unfl- »"^be Sinfu^r^afen erjl 1780, ili ba^in waren bie Skiffe in

9(nnapoIie por 9lnfer geflangen. Tlit ber ©trafenpflaflerung ma^te man 1782 einen

Slnfangj bamals fccgann au^ ein regelmäfiger Serfe^r na^ ?P^ifabeIp^ia mit 8anb«

futf^en; 1784 erhielt bic Stabt Sla^twä^ter ; 1796 würbe fte atö „Stabt" incor»50.

rirt; fie jö^ft unter ben „GitieS" erji feit 1798. 3m 3. 1775 ^alte jie 564 Käu-

fer unb 5934 g.j 1840 f^on 102,513, wown 81,321 SBei^e, 3212 @Ha»en uub

17,980 freie gartige, 1850 jä^tte fte tereitö 169,012, unter behen fafl ein 2)rittel

T'iuii^t; 1808 würbe baS jleuer^jfli^tige ßigent^um auf 2,522,780, 1850 aitt auf

75,310,808 5D. angegekn; baju fam noc^ flcucrfreicö ®runb»ermögen 4,507,038 unb

tewcgiic^es Vermögen, fo »iei gleicfjfaas ba»on feine birecte ©teuer jaulte, 420,114,

jufiimmcn 80,237,960 SD. 3m Sa^re 1847 würben 2006, 1848 1920, 1849

1891 neue Käufer aufgeführt. Sattimore ^at 12 Saufen, »ler ®j5arfaflfen unb ijl

eine fe^r gewert^rei^e ®tabt. Sie liefert Sifen« unb Äu»>fer', SBotlen» unb Saum»

woflenwaaren, 3Re^t, ^emifc^c ^räjjarate, ®Ja6, .^agci, sputuer, 35rutfcrt^pen, Sßpfer«

waarcn, ^at Sutfctraffinertcn, ©^iffebau, grofe Difiiflcrien , 9teper6a^nen , 2öa(^8tu^»

fabrifcn, S^eppiif», .§ut', Scberwaarcufatrifen JC. 35ie J&anbelöfage ber Stabt ijl üter«

aud günflig; ber J^afen, welker nur p^ji feiten jufriert, jerfättt in brei Slbt^eifungen.

T'tx Gingang, jwif^en bem ^cxt 5Wac»^enr^ unb bcm fiajaret^, ifl etwa 600 3)arb«

weit unb ^at 22 gu^ Söaffer; ber jweite ^nfen liegt olJer^alb geUß; «Point, ber britte

ober Binnenhafen mit 10 6ie 12 guß liefe bringt bis mitten in bie Stabt. Do*
finb fiäufigc SluSüaggerungen nöt^ig. ©aö ÜKeer liefert eine gro^egülle »ortrcffli^er gifc^e

;

mit bem Sluflerftf^en ftub mehrere l^unbert SWenf^en 6efcf;äftigt ; eingemachte 5luflern

gefcen in SWenge tefonberß nadi Söefiinbien, ßatifovnten unb @üb=9tmerifaj ein einjiger

gxporteur ^at 1849 ni^t weniger al8 200,000 Sufc^et Siuflern gefauft. SDa9 iefet

tüxi) feine fc^neöfegeinben, für bie feisteren SBeereSt^elfe unb jur ©d^neflfa^rt «ortreff»

li^ geeigneten „ (Slippers " fo fcerü^mte Saftimore ^atte 1752 nur eine einzige Srigg

ton 152 Sonnen; 1850, wie f(^on o6en angegeten, 123,084 Sonnen (29 SDampfcr).

i849 liefen ein 2108 Skiffe, wo»on 517 »om 9tu6tanbc unb 1591 »on ber Äüfle,

woju au^i SejaS unb Kalifornien gehören; unter amerlfanifier Sfagge famen 1942,

britif^e 115, Svemer 21, rufftfc^e 10, ^oIfleinif*c 5, franjöftf^e 3, preu^if^e 1, ^an«

noi'ctifiiie 1, Hamburger i. SDIit S35efl=3nbien unb <Süb=9lmerifa unterhält 93a(timore

einen fcfir lebhaften Serfe^r, unb bejie^t »on bort befonbers 3uder, ®^rup unb Äaffee.

CrS 6at regelmäßige qjacfetf^ifffa^rt mit fämmtli^en großen Äüflenpläfeen ber Union, unb

^at jugiei^ bur^ Sifenba^nen unb ßanäfe fowo^I feine ällinera!reid)t^ümer bem übrigen

Sanbe nä^er gerüct t , als au^ «ine Serbinbuug mit bem SBcfllanbe ^ergepettt. .©aupt«

flaveiartifel für S. finb Sabad unb SDle^I. 3n beu fünf SabacfSnieberlagen , wel^t

ber Staat in 33. bat, würben infpitirt 1824 17,688 ^ogSbeabS; biefe 3i|fet flieg in

€
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Itit na^fdgenben Cs^«"' «m ^öt^flen mar jte 1846: 70,647; 1849 Oetrug fu 45,876.

S)aoon waren SOtat^Ianttabatfc 30,955, aud 0(>to 13,618, jtentudv 1243, aSirginün

24, $ennf^(0anienta(a(fe 12, oermifi^te 14. Die •&o0d^eat>d ive^fe(n von 400 bii

1800 $funb %txoid}t; man nimmt im S)UT(^f(^nitt 800 $funt) föen^i^t an, ju einem

X)UT^f(^nitte)).-eife von 45 '^eüaxd. fo bap auf bad ^o^r 1849 für bie infptcirtcn Sa-

iadt etwa 2,064,420 S). fommen. (jtdn anberer <@af(n (ann an 3in)><?vt von ü^akd

ftd; mit iSremen meffen.) Die rei^Iic^ vor^anbene SOSalferfraft wirb in audgebe^ntem

Tta^t }um Seirietif von großen 3JIa^(mü^(cn 6enu^t, bcren flt^ in ber Umgegenb von

i9a(timore mefr ald 60 Deftnben. S)er äJte^I^anbel mar bort {lete bebeutcnb, bcnn ein

großer Z^üi beä äBeijend, ivel^er an bcn fru^tiiaren ®e|laben ber (S^efapeafek^, im

mittlem $cnnf9(vanien, am @^enanboa(i unb $otomac, unb am Ofiab^ange ber 33{auen

jtette tvät^fi, ge^t mi) ^Baltimore, mldjti 9Re^( nad^ Sßefiinbien, @üb'3(merifa unb au(^

na«^ Spanien unb Portugal fenbet. 3m 3- 1798 mürben in S. infpicirt an SBeijen«

me^I 247,046 Sarrel« unb 17,612 ^albeSarrel«; 1847 aber 945,482 ganje, 28,191

H6e93arrel8; 1849: 765,820 gauje unb 27,341 ^afbt ©arrele. gerner würben

1849 infpicirt: dioggenmc^I 801,192 iSarretd unbflaiöme^I 428 .^oge^eabd, 51,772

Sarretd unb 2051 ^atbe Sarreie.

33a(timore fü^rt in 9(merifa bie Benennung ber SRonumenten^abt. !Dae wi^tlgfie

üDcnfmal ijl bafl SEBaf^ington»üflonument, ba9 auf einem 150 gup ^o^en -örtgef (le^t

unb ft(^ 180 gup übti bcnfeiDen er^eH. ^uf einer 20 gu§ ^o^en ©runbiage jlrebt

eine 160 gup ^o^e ®äu(e empor, bie 20 gu^ ©urc^mejfer ^at. 2tuf i^r beftnbet ft{^

ein 13 gu§ ^o^eö Stanbbilb 3Baf§ington8. J)a3 „ Sattle« aWonument," jur Erinne-

rung an ba8 ?:reffen bei Baltimore 1814, würbe 1815 eni^itet; eö ijl von weigern

SRarmor, 52 gug ^o^. iB. ^at me^r aU lOOÄir^en, bavon waren 1849 Hf^öfli^«

met^obifiifc^: 40; proteflantif^ = met^obiflif^ : 3; protefiantifc^^epiacopaf 12; preeb^»

terianif^ 11; fat^olifr^ 11; lut^erif^ 8, baptiftif^ 5, Di8eip(e3 2, beutfc^=reformirt 3,

evangelifd^e Slffociation 2, Cluäfer 3, vereinigte Srübcr 1, Univerfalijien 1 , Unitaricr

1, „Sßinebranerianä" 1, Synagogen 2. Drcije^n biefer Äirc^cn ftnb für 3leger unb

SIlufatten beflimmt. S. ^at fc^on 3 Univerfttäten unb 4 ßottegc«. 3" ber Sörfe be=

ftnbet fic^ baS 3ott^au8, bie Sanf unb ba8 Socat für bie XelegiMp^cn. 3m 3ft^enäum,

einem ©cbäube in @t^I ber florcntinifc^en ?}alä|1e, ^at Die ^ii^orifc^e ®ffeUf(^aft von

üRar^(anb i§re SBüc^crfammfung, eben fo bie *Kercantite fiibrarjj 9l|Tociation.

9lnnapoIi8, bie Staats^auptflabt, am Severn, ber glci^ unterhalb in bie G^tfa«

peafeba^ münbet; 4198 g. 3"' staate^aufe ^lielt ber amerifanife^e ßongrcg wä^renb

be3 Unab^ängigfeitefriegeö mehrmals Si^ungen. ^avre be ®race an ber SUüiibung

be8 Suflque^anna^ in bie G^cfapcafcbafl , 60 3». von 3}()ilabc{p{)ia , an bor 9lii8mün=

bung beß Suäque^anna^canal«, ber bie (S^efapeafebo^ mit ben pennf^Ivanif^cn Kanälen

verbinbet. griebri^fljiabt ober greberitftown am SWonacacp'Ülrme beößarrol«:

ßrecf, 61 3)1, von Baltimore, mit 6037 meifl beutf^en Sinwo^ncrn, in einer äufierft

fruchtbaren ®egenb; treibt bebeutenben ^anbel mit Sanbcöprobueten. «Öä.u'rstown,

70 a», von Saftimore, 6500 (S., glei^fatt« eine mcifl beutfcbe ®tabt. dumberlanb,

am tinfen «Potomacufcr, 178 STO. von S., 2000 G., mitten in beu reiben Äo^len> unb

eifenbitlricten.

bie SI(fe

toren,

ifl jebet

bo^ jlc

50 5D.

fprudiö

2 mni

. I.



Sier Staat Üiirafiiici. «öS

Vitgiaitn.

S)icfer na^ (er „ iungfräu(id)en Aönigin @(ifa6(t^" (tnanntt Staat, icirb aii ter

juer^ tefiebettc (1607) au* wo^l feie Clt> iCominion fltnannt, Cr liegt jtcifc^cn

36« 33' unb 40» 43' n. 93r. unb 75» 25' itnb 830 40' t». 8.; 3703». fang unD

Hdju 2003)2. breit; 1840: 1,249,764 (tspcon 448,987 ®rfaoen); 1850: 1,424,863

ein». 6r ^at eine prä^tige 8nge, jmif^en bem Sltlantif^ien Ocean, SWar^Ianb, $enn=

f^luanien, D^io, Äenturf^, Senneffce unb Sforb^ßarolina; mit 8(u8na^me be6 öjMi^en,

flogen unb fumjjfigen 2^eilö ein gefunbeö ÄHrna bei überwiegenb fru^tbarem ©oben,

unerf^c))fli^en autneralrei^t^um imb eine Slnja^I grofer f^iffbarer ©tönte. (£r le^nt

ft* an« ÜReer, wie an ben D^io , liegt etma auf falbem SäJege jwif^en ber Storbgränje

ber Union unb bem ®oIf von Wltiko. unb umftblie^t bie a)2ünbung ber (S^efapeafeba^.

3n Setreff ber Sobenfcef^affen^eit jerfäHt er in 4 Stbt^eilungen ; ber 6|«iie S^eit i%

wie gcfagt, fta^, fumpftg unb ni^t gefunb, ^ot feilten Soben unb ifl meljl mit SRabel.'

^otj beflanben. äBciter na^ SBefien ^in wirb bad 2anb hügelig unb ergebt fi^ ju ber

flauen @5ebirgefrtte, weTi^e bcn Staat ber ganjen Sänge na^ bur^jic^t. 3n biefer

jmeiien SJbt^cilung fmb ^öc^fl eintabenbe Sanbflretfen, befonbcrfl om 3*»n"8flufre. !Die

britte Stbt^eilung wirb gebilbet »on bem Sanbe jwif^en ber Slauen flette unb ben

Sldeg^annied, bie im Staate au* Saurel^J^idd genannt werben, wä^renb man i^re fübli^ere

gortfe^ung al8 6lin^«3J?ountain8 bejei(^net. 3»if4)«n MUn jie^en fl^ mehrere an=

berc Äetten. 3lu^ biefe Slbt^eilung i(l fruchtbar unb gefunb ; ebenfo ba8 8anb jwifc^en

bem ©ebirge unb bem C^io, weites bie »iette 9lbt^eilung bifbet. ©er $otomac
f^eibet S3irginien »on SKar^Ianb, unb nimmt furj »or feinem 5Durd>bru(^e bur^ bie

9?(aue Äette ben S^enanboa^ auf; ber aiappa^annod entfpringt in ber Stauen

Äette, ift bis griebric^öburg f^iffbar, unb fäfit na^ einem Saufe »on <20 SDl. in bie

G^efapeafeb«^ ; in biefe münbet au* ber 3)orf, 30 SDl. unterhalb beö i^origen; bi«40

SM. für ©eef^iffe gu befahren. JDer Sameö, SSirginienfl ^auptflrom, bübet ft^ aus

bem gatffon wnb ßoiupa^ure, wel^e in ben 9lIIeg^annie8, na^c bem Sübarme beä ^Jc

tomac entfpringen, bur^bri(^t bie Staue Äettr, wirb bei 8^n*burg fi^iffbar, bilbet ober»

^alb aii^monb gäfle, unb fliegt bei .gampton in bie G^efapeafeba^. Etwa 100 Tl.

oberhalb nimmt er ben biö ^Petersburg f^iffbnren Slppomattoj auf. 3m wcfl(i*fn

Steile fliegen ber aus Slorb^GaroIina fommenbe Oro^e Äen^awa unb ber AI eine

Äen^awa; bcibe fallen in ben O^io, beffen fübli(^er Slrm, ber SUlononga^ela, in 5Jir»

ginien entfpringt.

©er OSouüerneur bcjie^t 3333 ©ollarS ®e^alt; ber Senat barf ni^t über 30,

bie Slifemblv ni(f)t über 150 Slbgeorbnete gä^fen, bie (enteren werben lä^rli*, bteSena»

toren, »on bcnen jä^tli^ ein Drittel aii8f(|eibet, auf 4 ^al)xt gewählt. Stimmbere^tigt

ifl ieber 21 3^^« alte wei^c Sürger, ber ©runbbefi^ »on 25 ©. SJcrtb ober einen fo

i}\}6) fi^ belaufenben 2lnt^eit an einem ©runbflüde bat, ober 9(nfi>ruc^ im Sßert^e von

50 D. auf ein ®ut ma*en fann, unb 6 «Wonate tjor ber Söa^l im Scfifee biefeS 2ln=

fprudis i(l, ober eine ^a^tung auf 5 3a^re S|Um jä^rtidtcn $a*tjin6 i'on 20 ©. feit

2 aScnatm inne bat, ober feit einem ^i\Ut .gaus» unb gamilienrater i^, unb feit biefct

lln.

"'r-* j"wr*- *^- -'»•»—- - tt^m*-
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8cii Staatdflciicrn ttjalilt bat. T'ir 9lt|liiiimiiii|i A'fdMctlt mi'iiiMid;. S^irAinUn no^m

tu lliiioiiei<frfA)yiini\ mit 8t) (^(^rti 70 Stimmen am 25. ^iini 178H an. I^ic Staate'

fd)Ul6 *iMri\iuifn6 tttrufl am 1. gttr. 1850: »,387,»«3 3>., tit Mm\)t flanj fitt

,,internal Smvrovtmente" contra^irt woxttn war; bafirn^n ('(tnift b<i0 prutiiittivc (Sifinc

t^um 7,379,455, tint tdi ii0d> nic^t ))Totn(tiVf 4,475,35t) ^. ^Urt^nitn \)at ciittn

„attnarv Riinb" »oii l,5fll,160 3)., aitx Ni« Kolfcifctuifiufffn itfant fld; Hi in tit

iüngflt Seit in eintr traurigen Sage; (r|t nencrbitigo t^cfftrtc man in tiefer !B(jit|)un(|.

9?irAin<cn war im vorifltn Sa^r^untcrt bie Cctituttutflc unter t)cn 13 (Sofonien,

ifl aitt feit einem falben S^^tx'^iiitbtrt von vielen anderen Staaten üi»erfltl(^ett werben.

(Sr fü(itt bie moralifdjen lleDel ber Sfiaverei, unb feine aueoejci(i;net|}en X&pft (egtcn

fi(^ me(it auf $oIitif , in welcher eo bie bebeutenbjlen Wänner ber Union ^ervortirat^te,

altf aiifilcferbatt, ($Sewerh unb ^anM. (S.i rnft^te 5 Witt. Q.. 1)<iUn, wenn ed im

^erdättniffe wie Sleu-^orf flc^ entivicfclt ptte. ßrfl fpAt unb (ani^fam ()at efi ange>

fangen, ben uCrblic^cn Staaten in ^ejU)^ auf innere 93crltefferunnen nat^j^iieifern , ifl

nun aUx rüfiit^ am ^^erfe, feinen at(aiitifd;(n t\)dl mit bem Ol^io in 'il^<r()inbnnt) f^u

feigen. C)()ne ^rage wirb bie ßifenlM^n von liRi((;monb j\um O^io einen ber füri^eflen Wege

von birfem bluffe gum 91tlantif(i;en 9)(eere bilben, unb X'anbfirecfcn burd)f(i^neiben, mit

bereu $robueten;'eid;t(ium fein anberer Staat fid; meffcn fann, benn ^^Mrginien ifl ein

rei(^e0 !ilki}en{.inb, bauet viel ÜUtaio unb labacf, bat «l^clj in ^iiüt unb baju 6)oIb,

Äuvf«, »lei, eifen, Salj, Äol;len, Äalf, Slfaun, («raiiit unb Warmori ane^ ijl bie

3^icbjud)t Iieträditlie^ unb bie ^^oOe fädt rcid;lid) unb (^ut. Gin I)eträd;t(t(^er 3;^eil ifl

Von 5Deutf(^en beficbelt, benen äüefloirginlen jur 91nrtebetunfl bringenb ju emj)fel;len ifl,

Cffentar ^at biefer Staat eine flrofie3iif«nft, inbem er anfänflt fid; anniöltfl berSflaveii

JU entlebiivn , bereu übrit^ens im wefl(id;eu 'SiiftHt nur wenit^e Vorlauben finb. (Sr ifl

ju(\tei(^ att unb bod; not^ faum entwi(fe(t bei feinem {jrofien natürlichen 9{eid;t^nm. Sin

ni(^t fleriui^er Ibeil bed 9)obene ifl bur^ ununterbro^enen Einbau bed au8fau(\enbeu

labacf^*, unb itber^auvt burc^ fc^lee^te $e)virt^fd)aftun(< ruinirt werben; aber flcifti()e

!t*eutfd;e unb Rnfllänber fe^affen biefe 3Büflenei in üvfiit Süiefen um. Äein anberefl

Öanb eipet fld) flimallft^ beffer jur Seibeniiidjt ; ber labacföbau liefert immer uo^

melir a\9 70 üBiiH. »^Jfunb, unb überall, namentli^ aber bei 9lid;monb, fliib viele 3Ra\)U

niüblen, in weld*en 1848 ein Gapital von 5,184,(l(M) 1). ani^clegt worben war; in ber

labacfsfatrifation 1,520,080, in ber iPanmwoaenfabrlfation l,2t)9,020, in berSeber«

fabrifation 1,180,098. SUifierbem ^at 'öirfllnienWannfaetiirfn von iWotle, Selbe, S^Iad;9,

.©anf, Seife, ^Öüten, 55«fver, *ßa^>ier, SUJaflen »c. 3)er ßrtraa ber Slßrlculturprobucte

belief ftt^ 1840 auf 59, 085, 8? 1, unb fobalb bie ffiommunicationen jum 5Ueflen votlenbet

ftnb, fann ti nic^t fehlen, ba^ aud) Mn beträ(^tlid;er 2:^eil ber 9l(ferbaii))robu(te aus C)(;io,

Äentucfv, 3nbiana, Sflinoifl unb SKiifimri feinen 2lbjnfl jum Sltlantife^en SJJeere burt^

'JJireinicn fud|t, unb baft beffen ^ifenbabnen unb (Eanäle eine ä^nli^e ^irfung aueüben,

wie jene In 9leu = 9)orf. X>ic Siuflfnbr 25irflinieuö betruß für 1849: 3,373,738 D.,

bie ffinfubr 211,935 D. Die .Öafenplä^e ftnb «lejanbria 10,304 Z. (wovon 4888

reitiftvirt), «liorfolf 24,003, wovon 12,606 Äüflenfd)iffe; qjetereburfl 2258, aiid;monb

7217, ;))orftown 3237, ßafl aiioer 4201, tappa^iannocf 5557, 9(ceomac 4023, g)eo.

comico3427, (Jbcvrvflone 1291, 'üJ^eelina 26001. 6<ebaut warben 38 St^iffe von 30943:.



lilffl

titx Stodt aiirfliitUii. (107

|3. g)co«

30943:.

I5lc .Oaiiptflnbt Btldjinoiib (ttapUol 37» 32' 17 " n. »r., 77» 27 • 28 « ».

g.) (irtM 122 Wtilcii von 9U(ifl;iiiflloil, 343 l<on 9{(U<()f)0Tr, ^otttim?. 1860 27,483 (£.,

wovon pti ^ünfitl 9(((f(r. ®tr iviirbt 1742 (tcßrüntxt, unt ISiat (int fdtönt unb ()(•

funbt i'a|\t am OiiniicOflnffr, 130 a)(. von bcr (iticfaveafrbo^. SMo nod; fHic^monb

r(id;t bit {^tnti;; Schifft von 10 9ii9 XitfflonQ rönnen bi« an bit @tAbt, gröfitrt nur

Oi0 äUanvicf fomnicn. liDit Mut bte R(u|Jte oberhalb finb burt^ Sd^ftuftn uniflanfltn,

fo ba9 bcrfflO» fiir SHooJe nodi 220 Wl. aufwarte fd;ipflr i(». (Sin (Eanal fiidrt bie

Svn(^tuir|i| 11(( 'Ji){. Wit »(id;monb ift bae fltflcnüOcr (irotnbe 3IIand;(fl(r bur((^ SBrndcn

vcrbnnbcn. :3nt (fovitol fielet rin nnd; bcm L'tbcn tu^i^bcilrtte 6tantbilb Süaf^ingtonfl

vom 'JMIbfuiiicr >i>oubon. i)lid;monb \}(ii manche {^abrifcn; bie Süafferfraft , wt\il}t jut

'^Urfii,vin() fielet, ifl rcidMid;; in bcn 40 Xal>a(f«f.i(<rir(n finb an 3OOO9{t0(Thf4iäfiigt;

bic vielen iDtnl^len, beren mand;t mcl;r n(0 20 (^^äiii^e baOen, liefern vortreff(id|cO Ttt1)l

^ux yiuflfiit)r; bie (fifenfabrifen ®d;ienen, DJäflcl, Äiiiusieii, Äiinonenfufteln nnb SBom«

ten. Äo^Ien, (^ifen luib flnpfer liefen wenirte Weilen ü0erl;nl0 ber Stiibl. qjettrfl«

iMUrt, etivflö fiiblid; von >Hid;monb, am 9(vVH'mnttoi;, eine fleivtrbfame Stabt mit

14,003 (.f.. «iiofii(;r von ÜaOacf unb «WeOt. «orfolf, am rechten Ufer be« «lifabeJ^,

8 Üii'eilen ohrbalO ber a»Jünbunfl in bic .ßampion-flioabö, 10« OT. von iHid;monb,

.ßiUibelö' unb .ßafenfiiibt, 14,320 (S. WeflcnüOer <|Jortömou tt>, 8456 ß. 3n bem

®tab«(;eile (Sioövort ein ftrofieä Süerft ber »ereiniflten Staaten mit troifntm Dotf,

unb Dfrtrinefpttrtf. I>er .öafen von SKorfolf «e^iört ju ben btfttn an ber Äfifle, unb in

•6amvton>}1ioabd, wt\^t von ben ^orte aJtonroe unb (^al^oun (tef(^fi|;t werben, ftnbcn

bie rtrofiteu itrieflöfd^iffe äüaffcr flenug. 9lm 3ameö'lT{lver liegt Sameötown, wo bit

erflc ^iieberJaffnng in äMrginien begrünbet würbe; cd finb von berfelbcn nur noc^ einigt

Irümmtr übrig. J^riebric^öburg am öliivva(;annocf, 50 §1. von Slüaf^jington

;

aOaiJerfraft; in G^arlott evilfe bic virginifd^c Itnivcrfität; wefd;c auf 3cffcrfonft

9rnlrieb entflanb. 2vn*burg I;at J)000 ti, am redeten Ufer bt9 3ame«, ein groger

labatfömnrft ; .ßarperfl gern;, wo ber (isljenanboa^ in ben «Itotomac münbet, 87 ül?.

von S^altimore, «3 SW. von üüaf^ington, in äiifunfi molerifd^er 2agt an ber Sßfauen

Äelte. Unionflarfenal nnb 3tug{)aufl, 4000 (?. (£l;arfcötown mit ben (S^iaunon»

bale ©vtlngö. aiJind;tflcr, 113 HR. von iPaltimore, HOSUf. von »lidjmonb, 4000

(S. 3n ber Mi)t biefer Slabt, wie bei !Il5oobfio(f, Staunton unb übcrbaupt in jener

fflcbirgögegenb, eine SJJenge von üJlineralqueüen, von bencn bie SlSarm Springe, ^ot

Springs unb befonberö bic ai)l;ite Sulv^ur Spring« am befiinnteflen finb. 35itft,

ein fef;r befudjter üBabepIa^, liegen 220 3». vom fflidjmonb am 31.U(lab()ange ber 9(ttefl=

^anniee. T^ie 3af'I ber aKintralquetlen in ber Umgegcub ift fclir beträ^tlid?.

9lm dbio Hegen: 5U5l)ccting (40» 7' n. Sr., 80« 42' w. 2.), am linfenUfer,

204 ajf. von üJafbington, 104 3Jf. untert;alb ^ilBitteOurg , in einer an Aorten febr er»

giebigcn ÖJegenb ; eine befonberö burt^ if;re Kifcnwerfc widjtigc 63ewerbefiabt, bie fe^t

Iebl;aften iUrfe^r mit bem .öinteviaube wie mit bcn Stäbten am O^io unb SWiffifftppt

unterbau. $oint $(eafant, 296 Wl. nnter(;a(b $itt«burg, an ber 9J2ünbung bt»

©rogen Äen^awa. -Öier würbe am 10. Cctobcr 1774 ba« bfutige treffen mit ben

Snbianern gefd;Iagen, baS wir (S. 522) gefc^llbert I;aben. 65uvanbotte, 337 ü)f.
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MB seit 6ta>it-en SBirdiniea unt» 9lorD<(Saronna.

unterhalb $itt06urs; tti wi^tig^e ®d;ifffa^m))(a^ im m{}(i(^cn iDirginitn, na^^fEi^tf

ling. Die <Btatt \)tbt ^ xafä).

8t(id)(i^ (in Viertel ttx mi^m SStvöIferung SBirginitna ifl von txutfd^tr Slfifunft;

Deutfdif iilUtn in vielen $^ei(en vorjugetveife ben ®tant) fcer fieinen Mttiautx, »ei^et

feine (Sfiaven ^ält. 3^« »auereien Pnb nieijl nid^t üter 20 Mtt grcf, ater im fceflcn 8u»

Pante. Sefonber« in ben »anfeflri^i jttif^en bem fllappa^annod unl» «Potomac »«.itern

beutf(^e $cnnf9(oauier ein, unb verficffein, toie fi^on bemerft, audgefogened Sabacfeianb

bur«^ ®9P8« unb SWergflbüngung. 8»if4)en ben SBergen bur^ ben ganjen fru^tboren

8anbfiri(^ »on SWar^fanb biß übet bie fübli^fien SSejirfe Sirflinienö ^ina«8 finc bie

Deutf(^en viel verbreitet; fie |l|en uu$ ^äuftg bi^t neben einanber unb nia^en in bem

„ großen S^afe", einer ber fc^ßnfien 2anbf4iaften 9lorbamerifa8, »o^i brci SJiert^eife ber

2?ev5Iferung aus.

Iftorb-Carolinii.

iDiefer „OlbSRcrt^ State" ifl von ißirginien, Scnneffee, ©eorgtcn, SüNGaroIina

unb bem ÜÄecre umfc^loffen unb liegt iwif^ien 330 50' unb 360 30' n. Sr., 75»

45' unb 84« ». S. ßr ^atte 1840 753,419 g., wovon 245,817 Sffaven; 1850:

868,870 (£. ißor ber jtüfie lagert eine lange dieii^e von 6tranbbitnen, welche vom

gefllanbe t^eUd bur^ f^imale äReereeflreifen , t^eiid bur^ breite ®unbe unb Suiten

(^lbcmar(e'®unb, $amlico>@unb) getrennt ftnb. Die (Sinfu^r vom SOIeere bur^ bie

f4)mafen §um Speere fü^renben ^nUti. iji wegen beö feilten aBafferö gefä^rli^; bie

<S(^iffe fahren meifl burc^ Ocracofc«3nli:t. Die Sorgebirge ober befer Sanbjungen unb

@)>i^en Soofout unb ^atteraS ragen weit ind ai'ieer, unb bie (entere ^at wegen ber®es

fä^rlic^fett ber ©^ifffa^rt in i^rer ©egenb eine traurige Serü^mt^eit erlangt. Sap

gear liegt auf einer 3nfe( vor ber ÜRünbung beS gtei^namigen ^h\^td, Sluf einer

®trede von 60 bid 80 SR. na^ bem Snnern ju ifl bad Sanb fla^, unb entweber

fanbig ober mit ©ümpfen bebedt; baö ÜÄarfc^tanb am Ufer ber Ströme ijl fru^tbar,

aber tiefer gange jtüflen^ri^, in weitem au(^ Steig, viel Sannen^ofj, $c^, 3;^eer unb

3;er))entin gewonnen wirb, ^ö^fl ungcfunb; hinter biefcm ^(a^ianbe ergebt ft^, bid an

bie Slb^änge beö C3ebirgc6, eine ni4)t fo fla^e ®egenb von etwa 40 3B, ©reite mit fanbigem

SBoben unb Sannenwälbern j barauf folgt ein fruchtbares .öügellanb, baö reichen ßrtrag

an ©(treibe giebt. Der weflii^e X^eii von 9Iorb=(£aroIina ifl ein Safellanb von etwa

1800 guf SWeeree^ö^e; bort liegen bie pd^flen ®ipfel ber aitteg^anniefl, j. 99. ber Stad

SWountain, 6476 guß. Der ganjeSBeflen ifl gcfunb unb ju 3lnfiebelungen fürDeutf^e

in Icber SSegie^ung geeignet. Der Sloanofe fommt aud 93irginien unb iß für tieinere

Skiffe weit hinauf ju befahren; ber 9leufe ^at einen Sauf von etwa 300 2».; ber

(SapeSear, 280 SW., bilbet bie befle, am lei^tefien vomüReere jugängigcaBaffcrflrage;

er ^at biö Söilmington 11 guß Söafer. Der g)abfin fließt na^ ©üb » Carolina.

9?orbäßarolina ^at in ben mittleren unb ^o^ier gelegenen Steilen eine fe|r rcidie äöaffcr'
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fraft, unb in imtrf(^d))fli(^er Sude (iifen unbfto^fett; fotann 93((i, ®c(b, ivcvcn iä^T<

li(^ für tttoa 400,000 !Z). gttDonnen miib^ von 1803 bii 1844 iviirten für etwa 12

aRiUiontn X). gefunben. (£0 ^robucirt alle ©etrtibtarten , fRti^, iBaummcUe, Sabad;

(Sportirt au^ 4^o(j, S^ter, Zerptntin, $((^, cingefaljcnt 9if(^e, abtr nic^t birect, lotU

iN gute •@äfen fe^Un. S)imt esportirtc man 1849 für 270,076 unb importirte füt

113,146 S)., gebaut »utbtn 29 ®^iffe von nur 2032 Sionnen. 2)o^ ^aben 9Di(<

mington 16,246 Z., 9ttivbern 4607, äBaf^ington 5583, ßbtnton 4183, ßamben

9028, iBeaufort 1550, $(t)mout( 2403 , Ocracofc 798 Sonnen. S)ie Sttriebfiimfeit

ifi in biefrm @taate (ange jurüdgebliehn, in ber neucften d(it gewinnt fit einigen

(Schwung; bereite ftnb in (Sanäfen, (Sifenba^nen unb 3}2anufacturcn 22 üJItaionen 3).

angelegt ivorben; wenn bie ^a\)ntn DoUenbet finb, »erben fte eine Sänge von 500 SR.

baben, unb bie (Sentralba^n wirb bie roert^ooQcn $robuctt bed wefilic^en %i)tiiä auf

bie SKärfte iiefern. — Die Staateoerfafung »on 1776 würbe 1835 reüibirt. D«
©Duuerneur, ®e^alt 2000 SD., wirb auf 2 Sa^re gewählt, er fann baö Stmt binnen

6 i^a^rcn nur 4 ^abre beffeibcn; «Senatoren 50, ^bgeorbnete 120; ein SSoQjie^ungd»

rat^ von 7 aRännern wirb auf 2 ^A^xt oon ben 3f2itgliebern bciber Käufer gemein«

f^aftlie^ gewählt. Stimmbere^tigt jinb alle freien ^euerja^Jenben weifen SSürger, übet

21 Sa^re, wenn fte ein 3a^r oor ber SEBabl im Staate gewohnt ^aben; wer ©enato«

ren wählen will, muf ein @runbjiüd von 50 ^dern beft^en. S)ie £egie(atur fommt

otte 2 Sabre jufammen. 9lorb<Sarolina, feit 1660 befiebelt, nabm bie Unionöoerfaf»

fuug am 27. 9lo»embcr 1789 mit 193 gegen 75 Stimmen an. ©taatacinnabme 1847:

251,717, 2lu«gaben 175,402 D., ©taatef^ulben 977,000 S). 3m SBerglei^ )u ben

übrigen fübli^en Staaten wirb oie( für bad @^u(wefen get^an.

gialeig^, bie ^auptjJabt, 35« 47' n. S3r., 780 48' w. 2.. 286 ÜR. von

SOäaf^ington, in ber 9lä^c bee SReufe, 3091 g., bat me^rc wiffenf^aftli^e Slnjiatten.

ÜDer Staat ^at feine Stäbte von großer iBebeutung. Wix erraä^nen nur Stcu^Sern

om SReufe, früher ^auptilabt, 4722 S., gefunbe Sage; »on Sc^wcijeru gegrünbet.

SBeaufort, am 5Rort^ SRioer, 11 2R. »om Gap JJocfout, mit einem ^afen, in

ivef^en Srfjiffe mit 14 guf Siefgang einfahren fönnen. 5IöiImington, am linfen

Ufer be9 ßap gear, 11,218 6., bie gewcrbfamfie Statt, mit iiemli^cmJ^anbelSverfebr;

88 aR. oberhalb liegt Sa^ettcviUe. gabritflabt mit 5000 G, 5Rorb.SaroUna ^at

a(ei(b asirginien »iefe äRtncralqueöcn.

S^üti - €atalina.

Umgeben oon SRorb - ßarolina, bcm ÜReere unb ©corgien; jwifdien 320 2' unb 35«

10' n. Sr., 780 24' unb 83» 80' m. 8., etwa 200 SIR. fang unb 125 breit; ^atte

1840 595,398 ß., woüon 327,038 Sffaoen; 1850:668,247. !I)ie flüflcnjircde

bat im Sidgemelnen einen ö^nlictien ß^arafter .oie jene »cn 5Rorb > ßarolina ; nur baf

bie Stranblagunen tiefere« SßaJTer ^aben unb ft^ beffer jur Stbifffa^rt fignen. ^äi

Sieflanb reicht etwa 100 SRcifen weit ins Snnere; bie $ine SBarvenö we^fcln mit

'11
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Süinpftn unfc aWoräfltn ai\ ^icr In bttftm iinßefunbtn, »cm gtlbtn %Mn reit »om

(Badcnfitber ^cimgtfut^ten fBixiijt, wä(^f} ttr vortreffli^fit 9ici^; auf ten Stranbinfeln

tie (tfie 99aumwo(It. %tiin atiftvärts fofgt (in ®anbfirii^, ten man ioo(( mit btn

fl(^m Q(((it6entn aStOtn btS Tlttui vttiüdftn ifat; tx Wttt tai fogtnannte aHitttl«

(ant, ifl 50 6i0 60 Wl. buH. unb ^at cinjtlne fru(^ttare Stredcn. Dann fofgt bie

fogcnanntt (Ribgt, baS Cbcrlanb, an btfen fRanbe bie Ströme in SSaffetfällen unb

Stromfc^ncQen ind Unterlanb abfallen. 3)iefe gonje Slibge ifl fru^tbar, gefunb, ^at

(errfi^e Scenetlen unb ffare« SaSaffer; 150 SR. norbraefili^ von G^arledton (at baS

8anb erfl eine Sobenet^eOung von 800 gu^. Dur^ ben SBeflen laufen bie Slffeg^an«

nied in mehren Jtetten unb einleben fi(^ im Safefbcrge }u 4000 9uf. S)ie ^au))t)}TO>

bucte f!nb SaumwoQe, 9tti^, %abaä unb TIM; nur von ben erfieren Reiben roirb aue>

geführt, ^ai ®cbirgManb ifl rei^ an flctaHen , unb liefert befonbers (Sifen. ®äb>

Garclina ^at angefangen , in ©ejug auf innere Serbefferungen anberen Staaten nat^ju«

eifern; eö ^at Sifenmcrfe unb ®iefereien, SaumwoIIenfabrifen, unb Slifen, im mittlem

3:^ei(e be0 Staates, fc^eint ^i) ju einer teb^aften afJanufacturfiabt ergeben ju »öden.

Siuefu^r bee Staate« 1849: 9,701,176, Ctinfii^r 1,475,695 5D. J&afenpfäfee: 6^ar»

leSton 24,237 2., ®eorgeto»n 18,355, SBeaufort 33 Sonnen. Schiffsbau 8 ga^r»

gcuge von 655 J. Süb^GaroHna ip rei^ bewäffcrt. !3Dcr grofe (ßebee erpft tiefen

Flamen na^ ber SJereinigung ber aud 9lorb>6aroIina ^erabfliefenben ^abfin mit bem

fHodfi giiüer, münbet bei (Seorgctomn unb ifi fürSIupö 130 Wl. aufwärts f^iffbar.

ÜDer Santec entjle^J bur(^ bie Bereinigung beS SBateree unb ßongareej ber erjlere

^ei^t vor feinem eintritt in Süb»ßaroIina Sattamba. ©er Santee ifl 130 SW.

fc^iffDar unb ffe^t mit bem Slf^Ie^ unb bem Sooper, wel^e an i^rer SKünbung ben

«gafen »on C^arleöton bifben, bur^ einen Ganal in Scrbinbung. Der Saoanna^ bll-

bet bie ®ränje gegen ®eorgien. — Die iBerfaffung beö Staates würbe 1775 ange»

nommen unb 1790 »erbeffert. Den ®ou»erneur, ®c^alt 3500 D., wählen bie SWit»

glieber beö Senats unb beS anbern^aufeS auf jwei ^a^xt; jener jä^Jt 45 auf 4 3«^«
gewählte SDJltgiiebcr, biefeS 124 auf 2 3. 3eber ffieife, ber 21 3. alt ifl, feit 2 3a^.

ren im Staate wohnte ober feit 6 üflonaten vor ber SBa^I einen Stabtbaupla^ bcfi^t

ober feit 6 9f{onaten im SBa^Ibi^rict wo^nt unb jä^rfic^ eine Steuer von 3 $funb

Sterling ja^rt , ifi flimmbere^tigt. Süb^GaroIina, baS feit 1670 befiebeU würbe,

na^m bie Unionsvcrfaffung am 23. ÜÄai 1788 mit 149 gegen 73 Stimmen an.

Staatseinnahmen 1849 481,613; STuSgaben 418,723; StaatSfc^uIb 2,310,896;

StaatSeigent^um 5,020,577 D.

Golumbia, gtaat6l;aHptf}abt mit etwa 6000 6., liegt 130 «W. von G^arieS»

ton am (Songaree, 330 57' n, S3r., 71« 7' w. 2., 500 aß. von SBaf^ingtcn. Die

SRetrcpoIe ifl S^arieSton (St. SWic^aersfir^e 32«» 46' 33" n. Sr., 790 57' 27"

w. 9.), 544 m. von SBaf^ington, 580 von Baltimore, 765 von 9JeU'g)orf, 118 SK.

von Savanna^ in ®eorgien. Sie liegt auf einer .§a(binfet iwife^en ber SWünbung

teS 3lf^fei> unb Sooper, wef^e belbe bis 40 gu^ Siefe ^aben unb in ben jwei SWeilen

breiten 4^afen faflen, ber ft^ 7 SW. na^ Sübofien bis jur 3iif«I Sudivan erflrerft.

Die g(ut^ fleigt bis gu 6 gu^, unb ifl fe^r flarf ; 9 gu^ ^ö^er liegt baS 9?iveau ber

Stabt. Sie »urbe 1680 gebaut, ^atte 1731 f^on 600 Käufer. Die Sinwo^ner»
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ga^( (ditf f!^ 1790 auf 16,339, 1848 auf 26,451, wovon 14,187 9D(t^c, 10,772

<Btlwtn. 1492 freie SarHge; rt^inet man ctma fcie 16,000 SBetoo^ntr ter Sorflatt,

t^t 9t((f, ^inju, fo (TgitH ftd; für tad 3. 1850 ein 3;ota( von 42,806 @ee(en. C^arleeton

ifi häufig von ver^eerenbcn 3^cuere{>rünj)en ^eimgefui^t roorben, unb ifüi^ gebaut.

(Sd befi^t me^rt (fixere Sc^ranfiatten, j. 93. tae ß^arfedton'Coflege, feit 1795, eint me>

Hcinif^ie gacultät, 16 „2lcatcmion," 2 „J&o^jfc^ulen, " eine literarifie unb naturwiffen-

f(^aftli(^e 9(n^a(t. .gafen unb Statt »erben bur^ brei Sorte vert^eibigt. S3cmer>

teneroert^ ifi ber fi^wimmenbe trodene ^c(t, 160 9u^ (ang, 52 weit unb 20 tief, in

welkem @(^iffe oon me^r ald 1200 Sonnen auegcbeffert »erben fönnen unb }»ar mit

^ülfe einer Dampfmof^ine. G^arleSton, ba8 man etwaa ^oi^fa^renb ala „Äönfgin

unter ben ®täbten beS @übend" bcjei^net, ifi ein felSir bebentenber 4)anbe(e);(a^, unb

unterhält regeimä^ige $adetfa^rten bur^ 15 S)am))fer unb me^r a(« 60 @egr(f(^ife

mit SBeflinbien, Softon, 9leu»2)orf, ^^ilabelp^ia, ?Prooibence, Baltimore, Söilmington,

®avanna^ unb 92^>u>Or(eand. (S^arteSton jle^t in bem Stufe, eine fe^r ungefunbe ®tabt

ju feinj bo^ f^cint bic Stcrbli^feit jum minbeflen ni^t großer alfl in anberen ame-

rifanifc^enflüjicnpläfccn. Sie betrug, auf etwa 30,000 6. in 1847 218 Söei^e, 330

farbige, iufammcn 548, wooon 51 ^ueiänber, 20 ni^t aue Garotina waren; S3er<

^ältnip 1 »on 54.'*. Siber in SSaitimore flarben in bemfelben 3a§re »on 135,000

ßinwo^nern f^ion 3795 ober 1 »on 35.«!', 5itu.q)orf 400,000 (S. 15,788 alfo 1 »on

25.3», «Boflon 135,000 e. 4122 ober 1 »on 32."; in ®a»anno^ fam unter ben

SBJeißen ein ©tcrbefatt auf 83, in 9leu>DrIean8, im Sa^re 1845, wo baS gelbe giebcr

nur fe^r f^wa^ auftrat, ftarbcn »on 130,000 g. 2783 ober 1 »on 47, in ®t.

Souifl 1847, baö bamaJö 56,000 S. ^atte, 2825, alfo 1 »on 20; ju 5»at(^ej inüKif«

fiffippi fleate ft^ ba8 SSer^ältniß wie 1 »on 45, in «Proclbenec, JH^obe 3«Ianb, 1 »on

36, (Sambribge in aKaffac^ufettö 1 ju 477».

©eorgetown unb S&craw liegen am großen (ßcbce; Sambcn, wo bem

Saron »on Äalb ju ß^ren ein Dcnfmol errietet worben ifi, fie^t am SBatcrce.

Mit

"it

<!^eatgt«n.
. t

Die

f 27"

18 SW.

tünbung

ajleiien

erflredt.

)eau ber

wo^ner»

3t»if(Iicn bciben ßnrotina, Senneffce, 3tfabama, gloriba unb bem 2(tlantif^cn

Speere, jwif^en 30» 21' 39" unb 35« n. 93r., unb 860 6' w. 8.; ^äit »on 31. na^

®. 372, »on O. na^ 91. 256 ÜJf. <3o rci^t e8 »on ber ©lauen Äctte im 91. bis

jum Ofefecnofee-SBorafi (Swamp) im @., unb »om G^atta^oo^ec im SEB. biß jum <Sa-

nanm\) im O. ßin S^cil ber ©räuiünic gegen Sfcriba ip no^ ni^t genau beflimmt

worben. Sßorfßmenge 1840: 774,325, wooon 280,944 ©flaöenj 1850 fiiegfieauf

888,726. Diefer (Staat ^«t große SKannigfaUtgfeit in SBcben unb Älima. 2(u^ »ot

feiner Äüfte, wie »or iener »on Garolina, Hegen Stranbinfcin, bie Sea=3sIanbS, in

beren loderm Sanbboben tie Saumwoflc trefffi^ gebeizt. Der gaujen Äü^e entlang

fönnen in bem Sinnenwaffer Skiffe »on 100 Spönnen fahren. SDer Äüfienranb befl

fefien 2anbe8 befielt aus fälliger SKarfc^j ti^it au tiefen 8lanb f^tieft ein Streifen

Ni



fll I ,1 I u

9M Ccr Staat Wforflten.

Santf«, btr iiü(^ ben ncf'crfd^weinmunfltn aii«fltffbt ifl; in ttlttn Witt vex^xt^tmiU Mdp>

tiiii gctrlffieii, auc^ tcät^fl ba8 Siicferro^r. ßtira 60 ti« 70 5W. laittHnroärt« tf^fn«

ntn tann t)ie $int SBamne, (ie <&o(j. ^^ed», 3:^(tr iinti 7cr)?cnt{n in i^rcßtr Onrnge

lirffrn. ^twa 60 9R. tvtittr (r(ef>t ^d) tae mit dtißtrft fru^tDartn Oafrn biird)f)?rrnfr(tt

Sanb^üt^rdanb , ba0 U9 ba^iii rtidit, wo bit Strdmc aud bcm ffltMrge trtttn. ßd

Htfert 5:a6acf, (betreibe unb ©aummotle, iji aber, ßttleüi üieftit Strecftn in Slrflinicn,

biirfti fn"i6fre ^SfUijit !yeiBirt(ir(^aftunt? aiiflßtfauflt. Seit fic^ Mtfertauufreinc fltbilbet

Jflbtn, unb Dunfliinfl unb SBe^fftitjirt^fc^aft tingefü^rt würbe, ^at fl(^ 3HtUi beffer

geflaltet. ©aS Oberfanb, ober na^ feinen früheren SBemo^nern, benen man e8 fdima^-

voQ geraubt (at< au(^ Sf^irofi < ®eor)i|{cn genannt, ifi eined ber ^ijin^tn Sänber auf

Erben, unb' in Sejug auf Älima unb gruAtbarfeit ni^t feiert irgenbrno übertreffen.

iCic t^äfer finb ungemein ergiebig an ©etreibe; bie SaumwcHe aber giebt bort fdjon, we>

gen bc8 nt(^t Reifen itHmaS, feine fu^ercn (Srnten. !t)er Soben fofiet bereits von 10

lii 30 D. ber Slcfer. ©iefer 8anb|lri4 mit ^elterm bfaiien -öimmtf ifl gefunb, unb

fi'ir Slnfiebefungen geeignet. Dor Sffiefien ifl au* rei* an ßifen, 5Bfei unb OÖoIb; für

tiefe« (entere, wobcn jäbrlit^ etwa für 300,000 D. gewonnen wirb, meifl in ber

dufflgegenb be« Sooca, Gcofa, Saflapcofa unb Gbatndoo^ic. ^at bie Union eine

STOünjfiätte ju Da^Ionega errietet. Georgien ijl vortrefflich bcwäffertj ti jä^ft me^r

al« 50 5füffe, unb ^at 5Baff>-r> Hnbung jugleicfi mit bem 9llfantif(^cn STOeere wie mit

tem mosicanif(^cn 5)?eerbufen. .er ®aoa nna^ biibct bie ©ränje gegen iSüb=(Saro=

lina; er wirb biirc^ ben tugaio unb ilionjee gegrünbet, ifl bi6 ©avanna^ für grofe

©eef^iffe, unb 250 Tl. bi? 9lugufla für HDampfer ju befa(iren. I>er 9l(tamal^a

wirb bur(ft bcn Cconee unb Cafmufgee gebifbet, ifi bis Darien, 12 5W. für große «See»

f(^iffc fahrbar, für ffeinere Sdiife auf bem Oconee 300 SW. bi« ©ubltn; ber @an =

tilla fäHt in ben 3t. 9(nbrfw8»Sunb; ber ®t. STOarp« fommt and bem Ofefcenofee»

Swamp unb i^ auf 70 9M. für ^a^rjeugc von 1 1 5ng tiefgang fahrbar. 3»« 1»«!^=

Ild;en ®ebirge entfpringcn ber Goofa unb Jaffa poofa, we((^e ben 9llabama btiben,

ber gtint unb ber ßbattn^ooc^te, aus benen ber 9tp|>a(a^icoIa entließt.

®eorgien ifl an ?Rü&rigfeit ben meiflen übrigen Staaten be9 SübcnS voraus unb

f^eint eine fe^r günfiige Snfnnft ju ^abcn. So ^at au8 eigenen SWittefn eine größere

©trecfe von Gifenba^nen gebaut, a(? irgenb ein anberer Staat, mit SluSna^me von

SRaffac^ufett« unb etwa 9lou*g)orf. Dur* feine Söejlbabn ^at e8 ben Ocean mit bem

Senneffee verbunben; in Sahnen unb OTanufacturen , namontfic^ in SBaumwofie, ^at e8

mebr afe 55,000,000 35. angcfegt, unb ba e8, ba9 „««eit'Gngfanb beö ©üben," au*

ncuerbingfl Ginivanberer anjie^t, fo ifi bie Sevölferung in raf(f;em Steigen begriffen.

Der Sluöfn^r^anbel mit Sanbesprobucten betrug 1849 6,857,806, bie Ginfu^r

371,024 35. S)et S^ifföbau ifi von feiner Sebeutung. I;te ^äfen ftnb: Savanna^,

18,355 1.; St. SWar.9 2218 2.J 93run8witf unb -garbwirf ^aben feine eigene 8l^ebt«

rei. JDie StaatSeinna^me beträgt im 3)urd^f^nitt 300,000, bie 9lu8gabe 290,000 35.

!Cie @taat8f^ulb. 1,828,472 35„ ifl für ben 93au ber ffiefiern unb 9ltrantic Gifenba^n

contra^irt worben. Da« ?anb würbe 1733 befiebelt, bie Staatsverfaffung ifl von

1777, verbeffert 1785, 1798 unb 1839. Der Gouverneur, 3500 35. ®e^a(t, wirb

vom Söffe auf äwei 3abrc gewäfift; Senat 47, ba8 ^au8 130 SWitglieber ; beibe

«igfift^t.



t'er Strtiit fflcorflidi, -TBS

tau9 unb

größere

imt tton

mit tcm

m c8

tKfltiffcn.

ßinfu^r

lu Sl^cbt»

,000 1).

g ifl »on

tt, »irfc

tr; Wbt

IJäiif« fcmmen aUt iWti %iiu jnfamnifn. Stttr freie wtifit SBürrter, btr 21 ?a^rt

alt ifl, Mfl ÜWenatt »er ter Wahl im SPfjirf flftt«c(nit ^lat, iiii» feit tlncm %\f)xt

Stfuern teja^iüe, ^at @tiinmrf*t. 5rit Sliditfr ^c^ JM'fröcri^lfl mxttn auf ttfi Sa^re

«on t»ft 8ffli«(atur, feie ütri,^tii fflictitcr jäbriicf) pom 93ülfe geitjä^I». fflcor^ifit na^ni

ble Unionecerfaffiiiifl am 2. Saniiar 179H fiiiftimmig an.

Saoanna^ (©örfe 320 4-56" n. «r., 8IO8' 18" ip. 2.). 662 5W. vm Söa.

f^iiiflton, 90 gw. Bcii ^axU6ien, 120 »rn 9tiiöiif}a, 158 »011 ÜJJ(r(cb((ciiiaf , liegt auf

tet (Sübfeite btö gleichnamigen giuffe» auf einem 40 g»^ ^o^en .&i"igel, 17 3W. üom

aRette. 5Dit ©arte te« Strome« ^at bei gbbe 19, bei sollet grut^ 25 guß Söaffcr;

ber ^afen gehört ju ben be^en im Süben, Schiffe ton 13 gug Itefgang fönnen bi^t

au bie SSJerfte Ugen. Die <Stabt batirt uon 1733, ivo Cgtctfcorpe mit 30 Samilim

fie gegrünbetj 1750 ^atte ganj Oeorgien erfl 1500 6., 1763 erl'iclt ee Sie erfie iBud;=

brucferpieJTf, 1766 ^atte bie Stabt 400 -Öäiifcr, am 5. 3imi 1775 würbe ein grci=

^eitsbaum in i^r errietet; im «Iprii 1819 (ief (tier lai erfle ^Damvfboot von 9?f'i=3)orf

ein, ba« iemalfl bie See befujtvcn ^at. 1810 ^atte bl« Stabt 5195, 1848 13,573,

1850 27,841 ßinmo^ner. Sie treibt .ganbet mit JJlei^, ©aumipoOe unb -ßcij. Da«
iDenfmal ju g^ren ©reene'ö unb qjulaefi'a ifl »on weitem ÜRarmot unb 53 gu^ tfci).

I)ie Staatd^auptflabt ifl SWillebgeüifle am Oconee, ber bort für Dampfer fafirbat

WirD, 3000 e.; «ugufla, am Savanna^, 8000 ß. ; 3eug^au6, trcl Slfabcmieu,

mcbicinifd)t gacuität. Die ®eorgia.Uni»errität Ifl §u 9n^en6 am Cconee, 3000 ß,

SWa ton 5953 6.; ^ier wirb ber Oafmulgee für Dampfer f^iffl'ar; bebeutenber SBaum«

»oflen^anbel. ßolumbuö, am ß^atta^oo(^ee, ber ^ier Dampffe^iffe trägt, 284 a».

»on Sapanna^i, 6000 G., eine wi^tige aWanufacturflflbt. *?(u^ ©eorgien ^at in fei«

nem nörb(i(^en Steife viele ajIineraiqueOen.

Slud; in ben füblic^ pon SSirginieu llegenben, tUn befc^riebencn brei Staaten \vei)>

ntn Diefe Deutf^e, aüer nic^t me^t bi(^t beifammen, fonbcru mcifl über baS Sant

jetflreut, 3" ben größeren Stäbten fmb fle jiem(i(^ ja^treirf;. Sm Sumpfianbe ^a»

ben fle fl^ \\\t ongeflebett, fonbern meifl im gefuubcn, fru^tbareu ©ebirge. -gier reben

ptele eine Spradie, bie roeber re^t ßnglif^ uo^ redit Deutf^ ifl, bo^ waltet baö festere

noc^ »or. Slcfcrbauer, Älein^änbler unb J&anbwerfer finb häufig Deutf((;e. 3" 9lfii'

Sern ^ört mau von ben Sla^fommeu btr S^weljer, meiere bie Stabt grüiibeten, fein

beutfi^ee ©ort me^r. ß^arteStou jä^tt etwa 2000 Dcutf^e, unter bcnen me^re Äfinß«

ler, 2terjte unb ®ro§(iäubter, fit ^aben beutf(^e Äir^en, Stufen, 3eitungcu unb eint

teutf^t I1nt;rfiri|jungegcfeflf*aft, bie Pon 1765 batirt ; fiöfc^oertin, aBurtfufreiu unb ber»

gieidien nie^r. Die pieteu beutft^cn 9(nflcbefnngen am ®a»anna^ ftnb jum S^cii per«

engtifc^t, aber bafür ftub neue por^anben, welche beutf^es geben ermatten. .& a m b u r g

in Süb'ßarpiina iil ganj beutf^.

A I.
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divif(^(n (S^torgitn, 9lfaf)ama, tm meiicanif(^tn 9Re(r6ufen unb tiem 9(t(antif(((n

0«an, 25 unb 31» n. ®r.. SO» unb 870 36' w. 8. Die SBfWo^ntrja^I flttg »on 64,477

in 1840 (woDon 25,717 ®r(avcn) auf 89,459 in 1850. 3>ae Sanb tr^cfit ^ an

ttintm fünfte nu^r aii 300 Su^ über bad Wut, vor bdbcn jtü^tn liegen Stranb-

(ogunen, unb im ®. unb ®übn)c{ien eint anengt von At^S, b.^. Alippen, bit »egen ber

aneereeflromungin fe^r gef&^rli^l finb. 91n ber Oflfüfie ifaim bit .^äfen fein titfed

SBaffer unb finb nttifl nur für fleintrt Schifft jugängig; bngcgcn bringen auf btr

aSejlfeite me^re Sudeten titf ine Sanb tin, g. 9. bit Saven CSuaivan, 6(iarIottt, Xampa

unb SSacafaffa , im Sterben bit ^)f\iahilitia\). Dit •^aiiptflüfft im öfllic^tn Zueile

finb ber ®t. ÜÄar^«, ber bie Oränje gegen Oeorgien bilbet, auf 70 SW. für Schiffe

von 14 Su^ 2:iefgang fahrbar ifi, unb jwif^en btn 3nfe(n Sumberfanb unb 9(me(ia

münbet, unb ber «St. So^nS. X)iefer ^at feinen Urf))rung in bem großen (S^pre^*

®n>amt>, fliegt vom 91. na^ ®. in einem fe^r gerounbencn Saufe, burc^ ein }um gro>

^en Ifftii fe^r anmut^iged unb gefunbed Sanb, unb ifl balb nur eint SitrtelmeiU brtit.

balb erweitert er ^ feeartig bis ju 6 ü». ; tr bilbet aü(t) ben ®eorg«'®et, bis ju J»el>

^cm ®^i|ft oon 8 Su^ Xiefgang hinauffahren fönnen. 9Iuf ber SaJeflfüfit bitten ber

«ßtrbibo, «JJtnfacota, G^actaro^at^tt, St. Stnbrewfl, @t. Sofep^.

9()?a(a^ico(a, ^(palac^et, Suivantt, 2;ampa unb daxioi gutt «C^äfen. S)cr

6^atta^oo(^eearm bee 2(ppaIa(^icofa i(l für Dam^jfboott auf einer Strecft Bon 280 SW.

bie Kolumbus in Georgien fahrbar. S)ie (Strecfe jwifdjen bem 9(p))a(a(^ico(a unb bem

$erbibo biibct 9Sef)<9(oriba. du ben ßigtnt^ümlic^feiten Sloribae gebart, ba^ einige

Stüffe ^UiiMä) im Sobcn t^ctft^roinben, einigt bagegen g(ei^ fe^r mächtig aue ber (Srbe

hervorbringen, fo j. $. ber äßafuda, ber g(cid|i von feiner £iueQt an fc^iffbar ifi. !£)er

fübli^c 3;^ei( ifi jum großen 2;^ci( mit SQiaffer bebtdt, btn fogtnannten Sbtrglabte;

btr mittlere 3:^ei( (itgt ttwad ^ö^er, bie 171 9u$ SUIeereeP^e, unb fättt gang aUmäiig

mä) SO. unb äQ. ab, bae Sanb jivifc^en bem Suraanee unb Sl^atta^ood^ee ifl hügelig, ber

98cflen fla^. X)ie i93obenver^ättnip ftnb fe^r eigent^ümlid;, man bejci^net bae Sanb

etrft^iebenariig. T)k fogenanntt <6ig^ •i&ammoife finb mit <£i^tn>, SDtagnoIitn« unb

Sorbttrbäumen btflanbtn unb tigncn ji(^ am be|)en ju 9litber(affungen, bit So» ^^ammode,

wcl^e tiefer liegen, flnb Ueberfi^ioemmungen auegefe^t, laffen fl(^ aber entmäffern, unb

eignen ft^ bann jum duderbau. 6abannae, äQiefengrünbt, gie^tn ft^ fafl überall

btn Stromufern entlang, fommcn aber einzeln bert^eilt vor, unb flnb in trodcnen 3a^rcn

anbaufähig; bur^ Sntmäfferung fönnten fit fc^r ivert^ooU gemalt »erben. SDIarfc^-

®aoannad liegen an ben Strömen, fo iveit biefe ber Xibe auegcfe^t finb; fle eignen

ftc^ für ben Q(nbau von 9iei^ unb d>i(fcr. Slu^erbem befielt ein großer X^eil bee San»

bce aus $inc ©arrtnB; bort bauen ft^ fleincrc $f(anjer an, bit ni^t über Sflaven»

arbeit verfügen fönnen. 35er Slcif^t^um an treffli^cm ®(^iffebaul)cfj, namentlit^ an

ßl^cn unb gierten , ift febr beträd;tlicl; ; Saumwolle unb 3»cfer finb Stapclartifcl,

ou(^ SJciß wirb immer me^r gebaut, gloriba i^ ber etnjigt S^eil ber bereinigten

Staaten, ber einen Irü^jif^en G^araftcr tragt, unb fi^ völlig jum 9tnbau troplfttct

ober
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$rotu(t( cipct. Gacao imb 9(nana< gebei^icn vortrtfflid», aud) ®iiav(ii, SBananen, lama<

rinbtn, ^frilivurjt, tecvon fe^on bebtuttiib aiKgefiibrl »Irb; alle Sübfrüc^tr, Jlaffavc,

3nbi^o. <eifaI>J&anf iväAfl im SixUn ivilb, unb in bcrfclbtn QM\U reit in ^ucataii.

?iu(^ raä^fl bic $alma Sbrifti f;äitfig, von ivelt^er man bae (Saficiil gcivinnt, ^k
SttX)« liefern ätefatj in flrc^tr flenne. ••,.;.

Die Gecrgtabt« trflrerfen fi6) t>om füblic^tn Ufer be« Dfeet^obte-See«,

etwa 00 fUl. nai) (Süben |)in, unb finb von 30 bi« 50 3R. breit. X)a« Si^affer ifl

füp, feint lieft we#!t von 1 ble «fu§. ein Ib«» H«f<r ai<afferujii(lt, in wtldjer

fti^ Üaufenbt von Gilanttn al^» Caftn, aber nur n?enio iiber Cit naffe Stäche ergeben,

Ilfflt mtl^rt ÜKonatc im Sa^rt trocfen; btr größte I|)eil ber eoerglabee, iveli^e einen

IRaum von weit übtr ad;t anidionen !Uctcr bcbicfen, ij'i fiel« von Sßaffer btbecft

(4,300,000 9l(fer). mifxfii/t llnterfu^ungtn ^abcn trieben, ba^ einige awittlonen

9(if(r blefer (SverfllabeB mit ver^ältnißmä^iö ö«'^'"'flf" ^i'ftf» 'ri'rfen gelegt unb in tr-

giobige 9le(tei ober SDlefen venvanbelt werben filmen. ITaffelbe 1(1 ber gall mit niau'

dien (Sivampä, ble fi(^ In gro|ier Slnja^I vom rct^ten Ufer bt« Ofeed;obee = ®ec8 norb<

weftdd) burA tit ^albinfel, blfl etwa jum 29» erflrecfen. 3n tiefen Sümpfen Ratten

tle (Scmlnolen, in l^rem Ärlege gegen tit 9lmerlfaner, e'iie 3uflud)tflättf gefunteu,

tertn (vtgeiit^rimlld;fclt t« l^nen möglld) machte, ten ffiimvf gtgcii el';c weit überlegene 'i)ia*t

Sabrtlang mit fflu^m ju befielen, glorlta ^t ein trovlldtefl Ällma, aber im 9U(gemel«

nen Ifi e« ein fe^r gefuntea 2anb, (Btltbtm blt Snblautr befttgt finb, wäd;fl Mc

S3cff8ja()( admällg an, tie JVüfit ifl tclc^ an wo^If^mccfenben 9tfd;tn, tlnigt jwaujig

Sf^iffe auö 9leu>Gitglanb betreiben bort ten glfc^fang, mit teijen (Srtragt jtt tit aj?arftt

von -Havanna unt anterer 3tätte an ttr Tiortfeite von duba verforgen.

Die S^a^rt tur^» tit ®trape von glortba i% wit fd;on btmerft, wegen ter SDJcc»

reSfirömungen unt Jtltttben fe^r gefabrvoQ, unt ttr «Seemann fürd;tet tieft .C^olMKn,

ober wie man fic nennt, tle Äev9, weicht fic^ von 9lortofl nac^ Sütwtfl unb ÜiJefi

vom Gap glovita bis ju ten lortugafl tvflrecfen. Sie Hegen gerate auf tem SiJegc

flntr großen .§antt{6(lraße, tic jwlfdjen ter flüfle von ??(orlta, ten 58al;ama<3"fcln

unt Guba läuft. 3" *<" Sommermonaten, wenn ter ?5a|fatwlnt f(^wad> Ifl, aber

ter ®olf|lrom raf^er fließt, müfftn Schiffe, tle von Ofien ^er nai) Guba unt ten fnt»

wcfltlien atlannfe^cn -©äfen wollen, an ter Äüjie von Slorlta ^lufltuern, um tem

®olf|lrom aufljuwel^en, um bei Sefatmungen , t. ti. vöfllgtn 2öintfilHtn, tit cft

me^rt lagt lang antauern, fid^trn Slnftrgrunb ju finben. 3tne glorita-JRlffe, ble ^t\}6.

wtle^t fic^ eine Strecft von 200 Ü)J. weit erflrecfen, ftut ^mifig Stürmen unterwerfen

unb vcnirfac^en gcfä^rll^c ®cgenfirömungen. Gine ^Durc^ifduilttsberedmung ^at trge«

ben, baß mlntcfiene aflwö(^entli^ ein Sdjlff an l^nen firantct. 5IiJirfll(^ verloren gin»

gen 1845: 29 S(^lfff Im Söert^t Von 725,000 D., 1846: 20 von 737,000 T».,

1847: 37 von 1,624,000; 1848: 41 »cn 1,282,000; 1849: 46 von 1,305,000;

1850, ta« to^ ein von Stürmen wenig ^etmgtfuditcö 3a^r war, gingen 46 Sdnffe

tbcitfl gani verloren, t^elffi trlltttn fit fe^wcre -öavarle, fo taß ttr Sdiatcn fic^ auf

1,305,000 btre^net. Dlcfe Unglüdofätte ^aben jum S^eU Ibrcn ©runt tarin, taß gcvatt

von tiefer gefä^rlld;cn $affage nod; feine genaue Stec^arten vorbauten fiut ; ied) werten (Uli

^1
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iffct, 1851, feie ÄüjicH Ptrmcji'ni , iiiib ttc 2cu<^U^ürme rcrmc^rt*). ©er wid)tlg(le

$unft unttT fctcfdi ^E^olmcn ifi Ac^ SBcfl, eint ter fogmanntcn $iiie Seianbd,

<\üit) in miiitärtf^tt ^tnfie^t eine fctteutente $cftttcn. 25ie bereinigten ©tooten laffen

jc^t ben ^aftn fiarf fcefejiiflen; er ifl jmlfc^cn qjenfaceta unb ber ffi^efapeafeOa^ ber einjige,

in reellen ein S^iff »on 22 guf licf^ang ju oUen 3eiJen einlmifcu fann. 3n ber

-©üfcnpabt Sttl) SBeji, wer^e einige taiifenb etnwo^ncr jä^(t , Mafien bic 6evü6mt«n

„groriba aSJreferfl" i^re ^auptfiation: fü^ne, unerfdjrocfcne Sootfcn, mcifl aii8 3lt\u

gnglanb, wel^e ben in (Sefa^r f^webenben ga^rjeugcn ^ülfe bringen , unb ju bergen

fud;en wad mögli(^ ift. 3«n 3a^w 1848 waren an ben »erfc^iebencn SRiffen 22 feiger

goütfenfa^rjeuge, burd;f(J)nittIi^ »on 50 Sonnen, in Sjiätigfeit
; fte erwarben ein Serge»

Io|in »on 125,000 unb im vJgenben ^a^xt Bon 127,870 Dollar«. Die meijlen bie-

fer 9{ettU!ii^«f^iffe gehören in 9ieu'g)ovf unb (Connecticut gu <@aufe, unb ^aben 10 iii

15 jtöpfe Bemannung.

Die erjlen 2lnficbter waren bie (Sjjanier, wel^e 1564 St. Slugujiin, 1696 ^Sen-

nicola grünbeten. aiUir ^aben an einem anbern Orte erjä^It, ba§ bie Scmü^ungcn ber

Sranjofen, in gloriba SJieberlajfungen anju'.egen, (^eiterten 3 wie baS 2anb 1763 an

gngfanb, 1781 wietcr an Spanien ftet unb nm 22. gebruar 1819 für bie Summe

oon 5 SKitt. 1). an bie bereinigten Staaten abgetreten würbe, »on wcf(^en e« feit 1845

als Staat einen SBejianbt^eil biibüt. Die ißerfajfung ifi »on 1838 ; ber ©miüernenr,

2500 D. ®e^a(t, wirb auf 4 3a^« gewählt, bie 19 Senatoren »luf 4, bie 40 JRe»

präfentantcn auf 2 3a^re. Staatseinnahmen 60,587, 2iu«gaben 50,259 D. in 1848.

gür bas Sd'ulwefcn wirb gut geforgt, 1849 ^atte ber Staat 20 „9(fabemien" unb

60 gväfcfiufcn. 9lu6fu§r 1849: 2,518,027 D. , ginfu^r 63,211. Schiffsbau norf;

uiibebcutenb, obwohl eine ÜKenge bcö ticfflic^jleii .ßoljeö »or^anben ifi. ^afcnpUi^c

mit ai^etcrei: «Penfacola 5819, St. 9(ug«(Hne 67, 9H?vaIad)icoIa 3408, St. JWarf«

598, St. So^nö 180, Äe^ 3öe(i 5091 Tonnen.

Die ^auptjtabt SaHaMffce, 30» 28' n, 33r., 8i0 36' w. 8., 896 aJJ. mx
Söaf^ington, 210 iW. von St. 2lugu|lin, liegt im Storben ber !!lvv>i'id)cebov, ^ii tcren

2C W. weit entferntem ^afcnplafee ^crt Seon eine Sifenbabn fü()rt; 3000 6.

Slppalac^icofa, am rechten Ufer beö glci^namigen Stromfl, ber ^icr müubet; 4000

ß., bebeutcntcr Saumwottenmartt. «Penfacola, 30» 24' n. Sr., 87» 10' 12" w.

a.,- 1050 Wi. »on sffiflfljington, an ber glciil;namtgen ^av, 10 iW. vom iWeere, 3000

6. i&.niptfvicg6t;afi'n am mcjicanif^en @oIf; ber unterhalb ber Stabt liegenbc ©eift

ber ?3er«ini.^tfn Staaten tebedt 60 9(cfer Sanbc«. 9(uf ber Dilfüfte liegt St. 9lugH--

jiine, 290 4«' 30" n. 33r., 87" 85' w, 2., 841 SJi. »on 'üJafbington, auf einer

•) Xif Äüfteiioermcffuiiö wiirtc 1843 orjanifirt. Tic 'Jlrtfitni iim Üaiitc, wMtt

ctuM i>ier iauftcl bc* (4»iinjcit beflreifcu, roerreii von ß.iriliiijjciiicuroii au^t^ctiiürt uiir uoii Ofs

liv'cvcii tct 2iuirar«iit; tcr f)i)rn'(irapl)ifd)c I'jcü »011 OTiiviiieciTijii'icn. £?cv tiiöOiuMiutvifrt)c

Ihcil tcr ^3ermff?^lJ^cll rcicfet mm omi '4.'ortlaii6 in OTaliie biß üt'ct taS (S^v >6»attovivJ, ift in

ciirsßarctiiia, (*cor(Vcii uiir glorira bOi^eimcn, iit SllaOama tvinj, in 9J!if|1ffivpi nabqii lu'Q;

cnKt. 9Iiid) rie ,ftü|lc ven SaUforuifii mir Orc^mi ift jiim gvJyte'i 3:i)ci( bacits aiifj^cnom-'

mcn worNii, iMt Kix mi rem Scriifttc tcä 2d),i^|'urctäi^ an tcii ffoiu^cß vcm 18. rtccmbcr

1880 cifc[)cii.
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^te Stnatcn gtotira mit Jtfafcama. 7ff7

i^üUniifct, eine ^albc Stunbc com aWeere tntftrnt, 2993 d. iDie -Käufer liegen mcifl

in STrangcngärttn ; tag Aiima ifi Iie61i^, unD man nennt ta^tt tit Statt roo^( baS

oinerifanif^e 9lijja ober ^t}txt9. Seiten jeigt ft(^ im fflintet einißer groft. im ®cm=

mer füllen iant-- unt ©ceujinbe bie Sitft. 93or bet ®tabt ließt bet 3Batanja«=Sunb,

tcr, bur^ bie 3nf«I Slnaftafia gefdiü^t, einen geräumigen ^»^fen titbet, beffen S?arre je»

bod) nur 9 gu^ Siefe ^at, unb pom ^crt OTarco, tai tjrOfommen tomfcenfefl ifi, ge«

bectt wirb. 3lm 'äWatanjaSlIuife ergebt fi^ auf einem großen ^tafec eine fieinerne 8äufe,

roel^e bie Sponicr ju (g^ren ber ßorteäcerfafung »on 1812 erri^teten. 3arffon =

üitlc liegt am liufcn Ufer beä @t. So^n. — I)ic ®übfpi^e »on gforiba, Sap Sa bie,

liegt in 24« 50' n. Sr., 81« ir- m. g.j auf Äc^ 2öefi bie ©übroeflfpifee in 24»

32' unb 810 47- 30" iv. 2.

5. Scr Süfcen am mesicanifcf^cit 9)teer6ufeii.

fi &

Ü 1 a b a m a.

|c, wcUlic

j VtMl Dt-

|cmctvi|'d)c

li-j. ift in

luf.jciuimj

3»ifrfH'n SJoriba, (S'orgien, IJenncffce, ajJifftffippt unb bi-m mcjicauifcficn Wolf

kMjcx bell Staat nur auf c:i:f fc^malcn Strecfe (nur 60 SÖJ.) bcfpiilt, ater bicr bie

geräumige iWoOiletnn; liiibet, ^Sc 30 3)1. laug unb biö 18 breit ifi; jroif^cn 30«

10' unb 350 u. Sr. unb 85<'biö8t<'30' «5. 8. 5Die «eroo^nerja^f ift raf^ angewa^fcn;

rcn 1-\9U1 in 1820 auf 590,7:6 (mvcn 253,532 3f(a»en) u 1840, auf

624,827 in 1845, unb auf 779,001 in 1850. 5Der füMidie 2:f)eil i\t auf 60 m.

lanbciuanirtö fia^, jum Ilieil fanbig ober fumpftg, unb ten gelten ^ictH-rn irtc bcn

Ö5a((cnftebfm auögefc^t; ber mittlere SlicU ifi ^ügclig, unb fuit viefe l'vairicu ; in ^fcrt«

eilen Kiufen bie 9l(legbanutee in •^öügcln aus-, bicfe beibcu Unteren ßaiiCcetbcilc liub

jum gri'ficn Ibciic fruchtbar uub babei gefuub, baci 'iWarfd)(aut an ben 3tVLMiicn unb

bie Umgegenb Crr Siuöclc Sboale in lennciJee abgcrecbnet. iJcrt i\\ wi) t<ii Älima

miib. 3lU*ama ift vortrefflid? bea'äijert ; cö bat auf feinen Strömen eine für J^ampf«

fdnffe unb rampfbiunc fabrbare Strccto i'on 191.") fJeifen; bauen tommcn auf bcn

3Bi'bile 60 a){„ auf ben in biefen ftc^ crgieHcuben 5ilabama 450, auf ben lonibig^«

bce, »Belebet ben anbern 9lrm beö aSobiic biibet, 550 'Hl.; ben 58 lad »fflarrier, ber

ficb mit bcm legtgcnannten vereinigt, 150, auf ben Jenncffee 130, ben Kbottabiu'd'ie

au ber Öhänje 200, ben ßoofa, ber in ten Jilabama münbet, 170, ben Ka^aiuba

120, bcn SaKapoofa 40; bcibc münbcn gleic^faflo in ben Stlabama; ber auf 50

aV- fditffbarc Jlojnba, unb ber Surfcrno^cc, 35 3«., faOen in ben Icmbigbbee.

!l?er Staat bat feit mcbren 3abren augefangen, bie groficn 'äJortbcile feiner '^agc ju be=

nu^cn, unb (V)ciMgicii nadijiioifcin. ßr beflgt mebrcrc i'crbintungta'oge, (Jauäie unb

48 •
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Tie Stiintfn OTiffifft^^vt unt Ccuiffana. 709

teffen STOarft^llrccfcn jl^, glci^ iciitn am ÜJUffifftjjpi, Me frcili^ au^ llcterfi^njcmmun»

gen ausgefefet ftnb, bur^ gru^Jbarfcit auSieie^nen. Söaummofff iji ®tapetartlW.

4Jau»tfirom ifi fctr SWiffiffijJVi, wdijtx Me SCeflgränät tütet iinb ten ®ajoo, »ig

Slatf unb ^emo^itto aufnimmt; tet fc^ipare «ßaScaflouIa fäflt in bie na^

i^m tcnanntf Sitt^t tc8 ®oIf«, btt $cat( in ben 2afe Sorgnt. 5Die .©aupta6fa^<

märfte für bic ßrjtußniffe biefeä Staate« pnb äiJempbiS im Hlorben, WlobiU unb 9Jcu=

Orleans im ©üben. S^ifffa^rt un6ebeuteub , ©eefi^ijfe feine. — 5Kif[tf]"ip<>i trat at«

Staat 1817 in ben 93unb. ©eine Serfaffung ^at eß im Sa^re 1832 rctoibirt. Das
iPolf wä^It ben ®i>ucerneur auf jwet 3a^re, 3000 35. ®c^att; 32 Senatoren auf »iet

3a()re, bo^ f(^eibet alle jwei Sa^re bie Hälfte au9, 92 SHepräfentanten auf jwei Safere.

SßiiMtere^tigung »ie in ben meiften übrigen Staaten beS SübenS. Staatseinnahmen

1850. 329,402 D„ SluSgaben 28i,999 J). StaatSf^uIb 1849: 7,271,707 D.

Sadfon, bie ^au^t|labt, liegt in 320 23' n. 93r., 90» 8' w. 2. am «Pearl, bet

bier f*tffOav wirb; 1035 5W. ton SBaf^ingtpn, umgeben tjon ©arten unb SaumwoÜen«

Vflanjungen; 7000 ß. Sitfsburg am aWtffiffipH . 513 Tl. uon S^cu^DrleanS , iji

im 9lufblühen begriffen, 4211 g. ®ranb ®ulf, 352 Tl. »on 9Jeu = Orleans, liegt

an einer weiten Krümmung, wetiie ber gro^c Strom bilbet. Der bebcutenb|le ^lafe i|l

5«at(bej, 301 2R. üon S'lcu=OrleanS, am «Kiffifftwi (gort qjanmure 31« 34' n.Sr.,

910 24' 42" w. S.), 1146 SW. vm SBaf^ington, liegt jum 3:^eil auf einem ^o^cu

Ufer^ügef; 5239 g.; bebeutcnber Saumwoßemnarft. ^ort ®ibfon liegt am Sa^ou

•iPierre. 5)ajoo 6it^ am g)ajco, 493 «W. ton SHeu-OrleanS; (SolumbuS, 9312g.,

am lombigbbce.

ifpuiftana.

sjlvfanfao

33r., 80»

840, unb

bama; t^;»'

^viuniivclU",

Im 9lcrb<

.^geiiaui««»

am 3)aiOC,

3ii>if4fn bem mesicanifcfien ©elf, aBiiTiffipvt, SlrfaufaS unb SejaS; 29« bis 320

n. 9?r. unb etwa 89» bis 940 w. 8., mit 523,094 (5. in 1850; im 3. 1840 erft

342,411, wovon 168,452 Sttai'cn. 3n biefem Staate münbet ber aKiffifft^^ji,

ron beffen ^auptjirome ft^ untcrb.ilb ber SRünbung bcs 3ieb=3li»!fr eine grcpe Slnjabl

von Sfitenciitiälcn ober 9Jebenariuen abzweigen; eS jtnb bie fogenaniiten 93avou6. Üsi-r

ber fflimbimg tcS .öauptabfinijee liegt eine ungeheure Sanb- unb Sd^lammbarre. 3loif

bei ber St>ibt 9leu »Orleans ^at ber Strom eine ?iefe oon 130 5uf<. Sliebe ber

(entere ungettieilt unb fönnte er mit ber gaiijen ÜJfacbt feines fiaiifos in ben ®olf (l^

ergicfu>n, fo würbe er biefe ^arre, wel^e nur von 12 !^iifi ffiaffer bebecft ifi, bie aber

100 gup böbcr liegt als ber Soben beS Stroms bei 9Jcu=0rleanS, leidjt entfernen; <ie

ifi übrigens feinen er^eblii^en iBcränbcrungen unterworfen*). Durt^ bie Sa^ouS ifi

*) Tif flenaucficn J^orf*uitg«it iinb Untcrfucf)Uiin»n über baS OTifnffivvitclta, rie Sarvc, bic

r.t*c;c. lK\t Jlthctt gtfiii in »BiolMtc aiisjcitcat. 5cinc 9lc|iilt>itc ^at er in einer SReilie rcn

SlufM^eii in rcn lobten o-ü^isjängcii vcaUc Bow's Review mitgctbcilt, j. Ö. innuax 1851,

£. 20 sc[q.
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6er fubmeftlic^c 2^ei( »on 8oui|lana in eine 9(iija^I vcn ^rcpen ftrom» utib mceriim«

flofenen 3nfcln gctbcilt. Der Slt^afalnv»' i"»«^' »-'om Strome batD unterjial& 6er

ÜRünbuno 6cd 9le6-dliver ab im6 fö((t in 6ie naif i^m benannte 93u(^t ; 128 Wt. weiter

abwärts Hegt ter $(aquemine aus 6em <!ßau;.tftromc ab, um ftc^ fpäter mit 6em

Sit*afalava iu Bereinigen; 31 «W. unter 6em ^lacjuemine un6 82 JK. c0er^al6 9leu-

Orleanä jmeiflt SSa^ou 8a ^our^e ab; biefer Seitenarm faßt mit jroci 3Äün6unaen

in ben ©off. Unterhalb beä 8a ?our^e entfenbet ber ÜÄiffiJTippi eine grogc 9tnja^(

feinerer Sa^oud, bie wir fi^on weiter oben namhaft gcmai^t ^aben. Mt biefe ge<

nannten Seitenarme liegen m^li^ ; ber bebeutenb^e auf bcr Ofifeite ifl ber 3berBiIIe,

ber mit bem ®olf bur^ bie Seen SDiaurepafi, ^ont^artrain unb S3orgne in Serbinbung

jie^t. ©ie weite Sanbjirede jwif(t)cn ben Sltc^afala^a unb rem Stiff^iffc bilbet tbtn

bae Delta beS aKiiTifftppi ; ein großer S^elt beJTelben i^ jä^rli^ 6en lleberfi^wemmuugen

ausgcfejjt. Daä angefcfiwemmte Ufcrfanb ju beiben Seiten be8 Strom« |iat eine Sreite

biö ju jwet un6 brei ÜJleifen un6 ifl anwerft fru^tbar, aber auc^ ungefunb. ÜRan ^at

baffclbe auf einer weiten Strerfc eingebettet. Diefer Uferbamm ^ei§t bie Seüce, bie

ßinbei^ung. Sie beginnt auf ber Ojlfcite beS Strom« etwa 40 STO. unterhalb 9ieu-

Orleanö, unb erflredt ftd) ungefähr 180 Tl. weit ^romanfwärtfl ; auf ber SBcfifeite rcii^t

jte mit geringen llnterbret^ungen aufwärts bis 9trfanfad. 9ln beiben Ufern liegen üicie

bd'i^enbe ^ptanjungen, befonbcrä Su^cptantagen, welt^e bcr ©cgcnb einen ungemein

freunblic^en 5tnbUd »erleibcn. 25er fiibweftlii^c S^eif ifl Seemaif^, fo weit er am

(Solfe liegt, weiter laiibcinwätts liegen fd)on ^vaitien, bie jum 3:^eU bis 50 guf) über

bie gtut^marfe ft^ erleben. Der Soben jwifcben bem ÜRiJifi||ippi, S^'i^witle unb ^earl

itl ffa(J, unb liefert neben bem 3utl« ""t^ 33.iiimwüffe, Der SJlorben bcS Staates iji

wcdciiförmig unb bewatbet. 3m 9iorbwefien tritt ber 9leb-3liver in unget^eilter

»Äüntung in fiouifiana ein; nai^ einem Saufe üon etwa 30 ajl. t^eilt er fti in eine

?lu^al)l Ganäfe, bilbet wtele Seen, 3"'«'"' Sümpfe. Sein Sottomtanb ifi fru^tbar.

fir nimmt ben ißafbita auf. Der Sabine bilbet bie Wräiije gegen SejaS. Svät=

fominer unb .§erbft fiub in Souiftana nit^t gefunb; für bcutft^e Slnfiebelungen i|1 ber

Staat faum irgeubwo geeignet; au ber Äüjie unb am untern fiaufe beS großen Stromes

erfdicint atliä^rlid) taS gelbe Sieber.

SBir ^aben bie ©eilebelung »on 8üuifiana weiter oben gefi^ilbert. ^n bie 93er=

einigten Staaten fam baljclbe bur^ Äauf für ben $rcis von 15 aJJiö. D., unb trat

1812 als Staat in bie Union. Die "Berfajfung würbe 1845 reuibirt. Die Segislatur

ferfammolt ftdi alle äwelS^J^fc ju !örtton=9louge; Senatoren 32, auf 4 ^abn gcwäblt;

alle jwei 3>ibi'e fdjcitet bie J^älfte aus; Sepräfentauten ni^t weniger als 70, nii^t

mc^r als 100, auf 2 3abre gewählt. Äcine Seffion barf länger ats 90 läge bauern

;

ber ©ouverneur, «000 D. ß3e^alt, bcfleibct 4 '^abxi üin 3(mt. Stimmred't bat ieber

freie iM^t »on 21 3abrcn, ber i 3alMf 'Pürger f't i(crciuigten Staaten ift, 2 3abre

iHH- bcr äöabl im Staate iinb cur ,^abr in bem Ma^lbcjirt >vo er itimmt, ivo^nbaft war

9Jeu = C'r(ean3 ('v>d .^all 2W" .)7' 30" n. ör., «0» 8 w. 8.), i-^^^ UV

ciMi 5i3af(nngton, 0.");J Ä. »cn ber Obiomünbung, Uli) von ber aiüffour. .ünJang,

i;J97 3J?. von flf!- Morf, ««12 aif. von S^oi'ton, beift au* »rcbl bie .öaKi.unbilabt,

6i'cSfent<Gitw, ivcil Mo fun itrom cniMiig laufcnben Stupcn ii^ balbmcnbförmig



j iiinii;p^iv^pi w>*.i\ m

)\t 23ct=

iit) trat

tolatut

ciiHiblt;

lU(^t

»lucrn

;

>it ietct

3alne

ft UK1V

ntftat't,

tförmiö

XicT Staat Souifiana. 9}(U<0r((anS. 711

biegen; bie (fittftrnung von Der 3)?äntimg iti a)>lifrifni>t)i (rtnigt un^rfä^r 100 f{.

9ieu«C)r(ean0 liegt auf fumpfigem, angcf^weinmtem Soben, ttx fi^ rem (strcme nadi

fcem ?Pont^attain'<2ee ju etwa« f^nft; wenn ter aKiffiJTipvi »^Dfö SJaffcr (lai. Hegt eS

vier bid fünf Su^ niedriger ate bad Sitoeau M \)Ux bid 150 $uf tiefen Btromee, unt

ber Deic^ bietet bann ni(^t immer genügenbtn <Bijü^. wie bie häufigen S)et(^brü^e

(Crevasses) beweifen, »on welken bie (Stobt fe^r oft ^eimgefud^t wirb. ÜDie Äellcr

liegen ni^t unter ber Srbe, weil wenige §u^ unter ber Oberflä^e f^on SBaffcr quiüt,

fonbern über berfelben; baö 33runnenwflffer iji jum ^rinfen ni^t geeignet; man jic^t

biir^igefei^teS SBaffer aue bem Strome »or. 2)ie Siltjlobt, beren ©rünbung 1718

biii^ iBieiiDiOe begann, bilbct ein längtid- ' Sicrcd, baö 1320 fQaxH am (Strome

Einläuft ; bie ©efammtlänge ber ©tabt aber, wenn man bie iBorjiäbte mit i^ren ^übf^en in

Drangengärten liegeiiben ®ebäuben ^inju rennet, be^nt fi^ wo^I 5 2Jl. am Strome ^in,

unb iji »on einer S3icrtel biß ju jWei SKeilen breit. J&äufer au6 .©olj bürfen innerhalb ber

fogenannten geuergränje ni^t aufgeführt werten. 8(n ar^iteftonifc^ fc^önen ©ebäutcn

ftnb nur wenige »or^anben, j. S3. bie ältünäjiätle ber iöcreinigten Staaten, 282 Su^

lang, 108 gup tief, 1835 gebaut; bie eit^'Ssi^ange, mit 300 gu^ Sorberfcite an

ber St. Souiflfira^e, unb 12ü an je 9]o^aI« unb '^artreöjtra^e, iji jugfeic^ ein Webäutc

für Sanf, CSajl^auö unb äl^aaventäfcen ; bie Gommercial'ßj^ange; baö St. (Skrloö--

.^otet wirb oon ben Slmcritanern für baö ^)ra^t»otipe®C|t^ai-ö auf ber wcftllc^eu (vvt=

^ölfte crflärt. SBemcrfcu^wert^ ftnb bie gropen baumwollen ^reffen, j. S. bie Serev=

iSotton»$ve|Te, weldje jä^rlie^ 200,000 «allen \^xt^t. 5Dir »om beutf(^e» Sngenieni

Äarl 3impel gebaute Orlean6>Sottou-.«lJrefre, wel^e einen Oiuim »on 632 gu^ Säuge

unb 308 5u9 Siefc einnimmt. Sie fojiete 753,558 D'üarö; in i^ren 9Jäiimoii

fönnen 25,000 »allen lagern. üDie llnioerfttät ton Souiftana würbe 1835 gegiüntct;

baö äRarinc^ofpital ber bereinigten Staaten liegt bei üKac üDonoug^, auf bem anbcin

Stroraufer.

SBom üRiffijfippi ^er bietet 9?cu:Cr(ean8 einen ^sra^tBollen, eigentbümlicb belebten

Slnblid. «Sinter bem !Ceic^e ergeben ft^ großartige, bur^ i^rc aWaffen^aftigfeit imve^

nivcnbe ©ebäube, e^ne Unterbrei^ung eine toHe Söegilunbc lang; im Strome ftlbi't

onfcrn -ßunbcrte »cn Sd)i{fcn , we^en bie glaggen attcr fcefabrenben SJahonen. 4«tfr

beul übern 5l^eite ber Stabt liegen jumei|l Strcmbarhn unb Äielboote, weiter unuilialb

bid?t i'.eben cinanber fleine Sceübtffc, rann folgen lauge OJeiben oon «Kiffilfippitanrefein.

unb tavauf, nac^ bem untern .&afcn jii, eine unabfe^barc SKengc oon Sriggö, Sd'uuein

unb SIuv?, meift für bie Äüüenfabrt im mejicanif^cn ®olf unf na* SBcüinbien l'e=

flininit. 9luf fte folgen bie ,iiofieu Seefdiifr:, von bencn manie b's ju IJOO lonnen

galten, iiuf bem Strome benfdit uintnterrrodfcne ^Bewegung; hinüber na* 9(lgicrö

unb bem bcfonberö bnr^ !Deutfdic ciufblübenben gafawctte fmb bie rampffäbi'" i"

ununtevbrodjener Iliätigfcit, unt tie ftais fiub ifircr gaujen 2änge nad) mit 6^-tcvn

bcbeeft. 9ieben ben ^vtanuben von öauniwodcnbaHen liegen in langen Seiben :
• sc

»Ott ßurfer unb S^rup, \>oü Sdnrnnfleit'd) unb 9ieip, t^tl labacf, «»etil ober Äaffee,

unb »on frü^ bis fpä< ^errf^t in rcn fflonateu 9Jooember biß Juni eine .ounberbave

SbätiAfeit am.6afen. Äeinc anbere mnbamerifanifdie Stabt bat eine fo bunt gcmiu'.'ie

Seoi'lhvuuA unb ein foldieö Spra-^'cngewiir. 3n ber Stabt felbit finb anfaifig Single-
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(at^olifi^tn ®tminar. 9(m fReb<9tiDti liegt 9lat^itcc^(0, 414 9}. ecn 9Itu<

Ctleane, 3000 (Sin»., ßatfcr ^anbtl8t)trff^r. SScn ^ier au« fü^rt tit foflcnanntf

Obere Strafe über ©ainee-Setrv, ®t. Sluflu^ine, Slaeogbc^e«, (RoWinS-getr^, ©alhrop

uttt) <San Antonio jum 9tto ®rant)c.

3n ten Staaten am nte|icanif(^en ®clf »o^nen ntan^e ^nftebfer con ttutf^er

abfJammunfl, j. 93. in ben nötbliien J^eiten »on ?ifabaraa unb SWiffiffipiji. Sie

famen t(iei(e aiid $ennf^(oanien , t^eiid au« (Earolina , unb ftnb »on biefem (entern

Staate aus ou^ nat^ SIvfonfa« unb JeiaS flewanbert. 3n tiefen ©olfflaaten ftnb bit

SDeutf^en untebingt bie t>e|ien eigcntli(^en ?ltferfcouer, galten fo wenige Sffauen al8

mögli^ unb te^anbeln jte gut. ?Ju^ in ben Stäbtcn feten man^e Deutf^e; in 9teu»

Orleans foüen i^rer 1850 na^e on 20,000 rechnen; tiele au^ in SBcMle, SSidSburg

unb Slat^ej, in SJppalac^icoIa, ?}enfaeoIa unb Jatta^affee als ^anbwcrfer; au^ in

©t. 2lHgupine. 3u beutfe^en Slrferbau^Wnflebelnngen eignen ft(^ aße biefe (Staaten

ni^t.

It 140 3J?.
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tiefer fübii^jle ©taat ber Union wirb begränjt t?on Souijtana, 2trfanfas, bem

3nbianergebiete, ton wel(^em er bur^ ben 8leb»9li»et gef^ieben wirb, 9Jeu»SWeji(ü, bem

mejicanifi^en ©taatenbunbe unb bem inejicanif^en SKeerbufen, jwif^en 26* unb

36« 30' n. 5Br. unb 93»/» unb 103« w. 8. einem Sefd^rulJe beS SunbeScon»

grejJeS üom 9. (Scptbr. 1850 jufofge, welchem ber Staat Siejaä feine BufÜminiing

gegeben ^at, foU bie ©ränjc beS le^tern im Sterben beginnen an einem fünfte, wo ber

JDferibian 100« wefJli^ oon ®reenwi(^ bur^f^nittcn wirb oon ber ^aratleie 36» 30'

nörfli^, unb foH »on biefem fünfte gerabe we(l(i^ laufen bis jum ÜReribian 103;

ton bort foß bie ®ränje gerabe füblid; jie^en bis jum 32« n. 93r., »on ba ab auf

ber ^arafleie ton 32 <> 9?. bis jum 9iio braoo bei Störte, unb ton ba mit bem IRinnfal

biefcS Stromes bis ju ber ÜJhmbung teffetben in ben mejicanife^en äßeerbufen.

3:ejaS {)atte nämli^ 9lnfpri"id;c auf baS ganje 65ebiet SteU'SWesieo erhoben , wtlä}t Weber

biefeS lefetere no^ bie SWegterung ber SSereinigten Staaten anerfanntcn. gur baS 3iuf«

geben iener Qlnfprü^e unb bie 6inf(i;ränfung in bie angegebenen Ö5ränjen würbe i^in

bie Summe »on 10 ajJiQtonen üDotlarS, in Sprocentigen StodS, bewißigt, bie binnen

14 3>>^ren abjuja^Ien unb ^albiäf»r(i^ tom Sia^amte in SBaf^ington ju terjinfen

ftnb. So enthält SejaS nun 223,000 Cluabratmeilen ober 142,720,000 Sider (wo»

na^ bie 9(ngaben S. 547 ju berichtigen) mit etwa 230,000 ßinwo^nern, woton

62,000 Sffaten.

35er größte S^eil ton lejaS bi(bct eine geneigte ßbene, bie ft^ »on Storbwefi

gegen Sübo^ abbad;t, unb jerfäKt feiner »j^wfif^fn 9?ef(^affen^eit nac^ in brei {Regionen.

Tie erjif, f(a*eS angefd;wemmte6 8anb, jie^t fttfi in einer SBreite ton 30 bis 100

äRciien an ber Äufle l)in, tom Sabine bis jUm Oiio ®rante, beftc^t mci^ aus naffen,

wenig ilber bie iW:c' idfläc^e fi^ erbebenben ^«raivien, ^at bem Saufe ber Sl«fT« entlang
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ft^male Streifen fflatblanb, unfc eipet ^ »»orjujflnjeife jum 3u(fer6au. ©et gan>

Jen Äüjle entlang keinen ft^l langfleflrecfte bunenattige Snfeln, welt^e eine STOenfle Bon

StranMagunen (Üben. 2)ie iweite 9tegißn ifl ^^ügeaanb mit roedenfOrntigen $rairien,

t)it 150 bie 200 9Rei(en weitet (anbeinwötte teilten unb ^äf t)cm niebrigen Aüfien^

lanbe He jum (etgigen ^o^Ianbe auebe^nen. ^u(^ in i^t ifi ^ei^ nur fpärlic^ vor-

lianben, mit Sluena^me ber öfilic^en 9lbt(>ei(ung. d>oif<^(n bem Stueced» unb Silo ®ranbe

ifl eine wafferarme SBüfie. hinter bem weUigen <6oc^(anbe liegt bie btitte SRegion, ba«

)um S^cU felfige ^ßi^ianb, in »eifern abei ^o^ere ©ebirgefetten ni^t oor^ianben finb;

au^ Hi fogenannte ®an<@a(agtiitge ifi nut ein He etraa 2000 %ü^ über ben

mesicanifc^en ®o(f fi^ er^ebenbeS XafeOaub, in welchem mei^ enge Z^Ux mit ficilen

feifigen (Sin^ängen unb cinjelnen fruchtbaren 2:^aIfo()(en cingef(^nttten finb, fo bag bie

UneDen^eit bet £)HrfIü% nut butc^ bie SSertiefung ber 3:^ä(er unb @^(u^ten entfielt.

SDae Sanb am of>ern (Soiorabo i^ wafferarme, untemaibcte $rairie. divifc^cn bem

9leb»gorf be« Srajoö unb bem 8leb=3li»er liegen jwif^en 32 unb 34» n. »r. unb

97 H8 98» xo. 8. bie fogenannten, fpäter nä^cr ju erreä^ncnben ßrc|]t»2:iml>er8,

©e^clje, bie mei^ aus @id;enartcn befielen unb ft^ ua^ 9{orbcn ^in auf bem (infen

Ufer bes 8leb>9{iver bie gegen ben 9(rfanfad er^rccfen. S)ie 4^auptf}ape(artife( beS

8anbe« ftnb 3Hder unb SSaumrcotte; ou(^ Zaiad, SWai« unb äßeijeu gcbei^en »crtreff=

li^; für bie SSie^ju^t eignet jti^ leiafl in »iclen (Segenben ganj auege^eii^net. 2lm

Srinit^ffuffe fotlen ÄoHenlaget gefunben morben fein; fte liegen etroa 200 SWeilen ben

©alvefion , auc^ foU ti berglei^en in ber aRuflang-^rairie geben, fobann am ßoiorabo

bei 2luflin, unb am 93rajofi Slntbracitfo^te, am 8lio ®ranbe, fübwe^Il^ »on Sejat,

bituminöfe Jlo^ie. Sefümmte Angaben fe^ien nc(^. ßtnen gru^m Si^eii ber Storb»

gränje bUbet ber 9leb-9li)?er, bie öfili^e ®ränje ber Sabine. 9Ia^ äBeflen ^in

folgt ber ^ti)t9, ber in bie Sabine-Sa^ fäDt unb auf eine furje Strerfe für flache

l5ann>fboote fabrbar ifl. SBi^itiger erfe^eint ber fi^male unb tiefe Slrinibab ober

Jtinittj, ber aue ben (Sroff=Iimber8 fommt unb 300 bis 400 30?. aufroärtef^iffbarifl;

er münbct in bie ®al»ef}on»So^ , gleich bem San 3a eint o unb bem bis ^^oufion

aufwörts fc^iffbaren Suffalo-SBa^ou. SDer Srajos flrömt aus bem wcfllidien

Safellanbe berab, giei* bem ßolorabo, bis Sluflin ßit^, 200 SWciten ft^iffbar; er

fäüt in-bie ä)'2atagorba=9av. wie ber Sa Saca unb 9latioibab; bei ®uabalupe
münbet in bie ßfpiritu^Santo S3a)j, ber SfiueceS in bie na^ i^m benannte 93u^t. 5Dicfe

tvianif^en Ströme finb aUc wegen ber Seii^tigfeit i^res äöafferS für bie S^iffftit)rt

oon feiner großen (ir^cblid;fcit, wie eS benn überhaupt bem Sanbe an guten Somm»:

nieationSmitteln oöflig mangelt. 3" bem untern, überbieS flachen gante ^at au^ bie

5lnlage »on Sifenba^nen um fo gröfiere S^wierigfeiten , ba eö bemfelben oötlig an

Steinen gebri^t, bas ^olj treuer ifi, unb bie ^rairie atljä^rli^ monotelang unter

SBaffer fie^t unb fufi immer mc^r ober weniger na^ bleibt. üDeS^alb erfc^eint aud^ bie

Slntage »on 2anb|lra^en f^wierig, unb baS innere fru^tbare unb weniger ungefunbe

8anb .wirb ba^er ftets gro^e S(^wierigfeit ^aben , bie grjeugnife beS 3lcferbaueS unb

ber a?ic^ju(^t an bie Äüfie ju f^affen. ß« ifl bur^nus unri^tig, wenn man baS

Älima bon leiaS „als eines ber ongene^mfien unb gefunbeften ber Söett" bejcicl;net.

Die fla^e ©egcnb i|i fo ungefanb wie irgenb ein anterer Äüflenflridi am ©olfe, fo
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ivcit tai G5tHct tcr 3?cr(inij)t(it <Staat(n reicht, unt tat tvtOcnförmijt i$ü))(tIonb ifl

in vielen l^^eifcn nei) iinocfuiitct , was itudi Schctncr vcn Ztiad cinräiimcii. jtcin

tiiijigcr Sittivantcur, aitd; in Ccn fugenannt gcfuntcftcn (^rgcnCrn, Ofcibt vcn ftörtntitn

(Sina'irfinijen teS fllimafl frei; bei 3lllen erfe^laffen (ie Äräfte, fledt fvb Ült'maaetnng

ein; Oiallax' nnC SäJeAfelfiehr f»n6 flefa^rli(^; im .ö"l'|i wiit^tt tic 91ii6r. „üJfan

mii9 Scjaif im SUlgemeinen fiir loeni^iei gefunb galten, als tie Sänter ted next'

(ic^en (Suropa, unc namentlii^ S)eutf^(ant). 3ct>(v !£>cutf(^t — nur ivoden e«

tro^ aUrr beii (Sinnen fc^meic^cinben Siebli^feit tti jllimae nic^t cer^t^Ien — , Cei

na^ 3;t£Ad einrcanbert, übernimmt ein ni(^t geringem äBagni^ für

8elJen unb ®efunb^eit. 3n Jetem Satte i^ tiefe ®efa^r ßröger al8 für ben 6in'

ivmtbercr nad; ben ni^rbiii^cn unb norbmcfiii^en Staaten ber Union, }. %. äBiSconftn,

Sdinoifl, SKiffouri, xoo taS Siccnmatirtren leichter unb gefa^rlofet »or ftc^ fle^t"*).

'£aö gefunbefle unb an^^enc^mfie jliima ^abcn o^ne 3tveife( bie «i^ö^en unb 2:^ä(er ber

Slllcg^annicd von $ennfvtoanien bid ind ncrbii^e SKabama. @d roat unter aden Um>

jlänben eine S^or^eit vonseiten beö 1844 ju ÜJiainj gebilbeten „93ereiu« jum S^'ufe'

bcutfdjer Sluöroanberer in ZtiaQ," biefeä 8anb jum ßicipunft feiner UnterneNung ju

ivä^Ien. !Der ^kn ivar, wie ber Serfaffet biefeö SBcrfcS fdjon 1844 na^wiefl, fd)le(^t

unb ü()ne aüt Sa^funbe entworfen; ber hierein täuf^te fit^ feli^fi unb täufc^lc Slnbere;

aber wö^renb er felbfi nur Weib unb 9levutation in tie S^anje f^Iug, verloren Sau»

fcnbe, tt'cl^e von i^m fi^ Ratten bet^ören laffen, Oefunb^cit, geben, ßigent^um, unb

nur einzelne fpärli^e 6o(onia(anfänge ^abcn ft^, oucn ääiterwärtigteiten jum Zrelj,

unb na^bem fte aUe SScrbinbung mit jenem S3erein aufgetiibcn, ju einigem ®ebei()en

tur(^gearbeitet, j. SB. in 9leU'58raunfcl8, bae aücrtingS in einer für SJtferbau unb 23ie^=

jui^t günfiigen C)crtlid;feit fle^t, aber iveit ab von ber jlüjle, unb o^ne gute (iommuni'

catioiiSmittel toribin**). Si'ieö Jvol;f erwogen, follte fein beutf^er 3(uSwanterer Seiaö

jum Sitlpiinfic wagten; er ftntet tort nid;tö, »vaö er nidit in antcren Ibcifen tcr gro§eu

Union bifltgcr, fid;crer unb eben fo gut ^aben fönnte. Gö ifl erfrculidi, ta^ in ben

legten 3a^ren lur tvenige unfcrer fianböleute mä) lejaö gegangen fint. 3>n ©anjen

mag ftd) tie 3fl(tl t« «iJct tad 8ant jerjireuten Deutf^eu auf 25 biß 30,000 belaufen.

C5a(ve|lon ifl etwa ju einem t>x\tu\ beutfc^.

!Der 9iame Sejaö bebeutet „greunbe"; baS 8anb erhielt benfeiben »om Spanier

3((onjo te Scon, 1689, ber mit tcm 3iit>ioneriiamme ber Slftmaid freunb(i(^ verfe^rte.

66 gehörte ju aJ?ejico unb würbe, nacktem man tie Spanier vertrieben unb bi" Unab=

bängigfeit geft^ert battc, am 7, SHai 1824 mit ßo^a^uila auf fo lange poIilifÄ verbiinben,

„ bis SejaS tie nöt(;igen fiiemente ^aben würte, einen befcntern Staat ju bitten. " ÜUJan

fud;te feitbem (Sinwanberer ins Saut ju jie^en, benn lejaS war nur fpärii^ btvölfert.

*) IcjciS. ajJit bcfcut'crer OJüdfidtt auf ttutfcbc SluSiiMiircruna uiit tie pböfifcben Sßerj

('.ilmiffc tcä Siiiitcä; nac^ eigener 23tobacI)tuiig gcfc^ittcrt, ton Dr. gertiiiaut 9lrmer, Söonn,

18-W, S. 37
ff. llubctingt taä bcfle 23cvf, tiiä iit'cr Ic$a8 evfdjicncii ift, uiit mehr wcrtb,

o(3 nflf antcren jiifammciigenommcn.

**) Xi« ®cfcf)ii^tc teä aJlainjcr Sücreiii«, mit tcn jammcvootlcn Untcrganü ganjer OTaffcn

i'oii tcutfrfien (finwantcrctu haben unter ?lnrcrcn gefdjilrcvt iföber, S. 348 ff.
OUimer,

2. 20
ff.
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dini^t fpiinifc^t ^(nfltttlungtn (agcn jtrflrtut uml^tr, wie }. 9. St. fHugiifline , 9laccg<

tc<t)td; av^ WAttn cinjdnc $iinfi( am Xrinftob, Srajod, 6o(orato unt ®uata(u)tt

f)t{1efct(t; (m 9)cf)fn (ag San 9intonio te Srsar. Sie tvurtoen, ale firtfibicd, mili»

tärifc^ vrmaüet; f<fi Utm ^refibio hfant ft(^ (ine f?if{Ion, lata &tiäü\)t hfefiigt

waren, fo ba^ He Äirdjie im gort flanb. Oit ätttflcn roartn San Slntonio tt 9?<sar

unb C9c(iat. Ittbtrad fireifttn Snbianer^orbtn um^cr. Um bad 8anb buri^ auswärtige

ßofoniflen in ^ufna^me }u (ringen, ^ah man gro§e Sanbflrecfen jur Sefiebedini; an

(iujclne Unternehmer, fcgenannte Qmprefariü«, juerfl f(^on 1821 an einen ftann aus

©iir^am in ßcnneeticiit, SWcfe« Sluflin, ber tie erwortenen QlnreAle auf feinen So^n

@tej>^an 5lu|iin »crerHe. T^iefem ßelanfl c8, eine SWenge ßinroanfcerer au8 ten 9?cr>

einigten Staaten na^ JesaS Ü6erju|iebefn. 1835 Betrug bie angfcamerifanift^e ^mU
ferung »on leja« fcfcon 20.000 Äöpfe, rcä&rcnb bie fpanif(^e Rt^ auf faum 3000, na^

Sinteren auf 6000 tciief; SlufHn» ßplonie aflein jä^ilte 13,000 Seelen. Sie geriet^cn

taib in 3wif} mit ben 58e^5rben SWejlco'fl, alfl il^nen bie jottfreie ßinfu^ir vcn not^^

wenbigften 9(rfer6augerät^fd)aften, (Sifenwaaren, ©eilen, ®(^u6cn, SJüdiern, Rapier unb

auteren „ Sehn^tebürfnifen " verweigert würbe. I)ie gegenfeitige ßrHtterung war bereits

ouf einen ^c^en ®rab gefliegen, ale ffleneral Santa 9lnna, na^bem er ben meiica=

nifi^en Kongreß tur(^ Solbaten auseinanbergefptengt unb bie Serfaffung über ben .Raufen

geworfen ^atte, eine I^ictatur ausübte. Die Sejaner oerlangten einen befoubern Staat

in ber mesicantfc^en Union ju bilbcn; bie mejieanif(^en SBc^örben Ratten @tept»an 9lu(}in

neun !D7onate lang o^ne iSer^ör in ber ^auptflabt 9[)?e£i(0 eingeferfert gehalten, o^ne

i^m au^ nur bie Urfa^e feiner iSer^aftung mitjut^eilen ; mesicanif^ie Solbaten Ratten

au* bie 2egtSfatur »on Go^a^ui(a=3:ejaö mit (Sewaft auSeinanber getrieben; alle tesn=

nii'(ben SSürger foHten entwaffnet werben. 9(ber im 9?ooember 1835, na(^bem eS bereits

ju mehren bfutigen ®efe(^ten jwifAcn mejicanif(^en Iruppen unb ben teianifdien 9?ür=

gern gefommen war, erffärten bie SBcpoömä^tigtcn ber legieren feierlich bie Trennung

ibreS ganbeS »om meiieanif(^en Staatenbunbe; Oeneral GoS i rbe aufS .^aupt gc=

fcblagen unb mu^te bie ge^ung 9l(amo bei San 9(ntonio be IBejai bur(^ Kapitulation

übergeben, 11. !December 1835. 5Do^ f^on am 21. ^bruar 1836 erf^ien Santa

Slnna felbfl plöfelic^ uor San 9(ntonio; taS ^änffein bewaffneter lejaner mufte bie

Stobt räumen unb fic^ eiligft in ben 2lIamo flüchten. S^rgü^rer war Obetfl trnois

;

unter feinen ©efä^rten befanb f\ä} ber tnxit) feinen SWut^ unb feine Sagbabenteuer be«

rühmte Senneffeer üDaoib Grodett. Die SKejicancr umjingetten baS gort Pon aücn

Seiten nnb bef(^offen baffelbe unaufhörlich. 35o(^ na^ je^n Sagen {;atten bie Sejaner

norfi ni*t einen einjigen ÜRann i^erforen, wä^renb ^unberte »on SWesicanern gefallen

waren. 3fne erbielten am 1. SWärj 32 SWann Serflärfung unb jäblten nun 150 Streiter.

Santa 2(nna lie^ auf ber Äirc^e oon San Slntonio eine blutrot^e ga^ne weben nnb

faSte enblirf) ben Sntfd)(ii§, baS gort 9I(amo mit Sturm ju nehmen. (Sr wnfUe, taft

btc ffeine 9(nja^f ber Sejaner tmä} .ßiinger, äffiaien unb 9lnj^rengung ermübet war.

Um SWitternac^t rücfte er mit feiner ganjen Streitma^t ^cran. Ss war ber 5. SWärj.

T)ie lejaner Ratten aÜt ^ßoffnung auf (Jntfafe aufgegeben, unb waren entfcfcioffen, ibr

Seben auf baS I^euerfle jn verfaufen. 95innen jwei Söo^en Ratten fie ben Sllejicanern

nabe an taufenb SRann getöttct. 3?cn ibncn felbji war Äciner unoerwunbet geblieben.

«mt in
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ii)Xt Qa\fl mtifx mit mt^r jufammengefc^mofjtn. Zxnvii flanfc , Mi vitUn 9((crn fi(u>

tcitfe, auf (tr 9J}tiu(i itnC muuttrte, tae S^trtrt ^d^ empor f)tUni, feint G^cfä^rttn

gtim Stumpft hü in btn lob auf. QnbHd^ fc^wanb tot» Itrancrn ade A^rperfraft; (0

war 9licnianb mc^r vor^antitn , t)tr (< fctn Stesicantm bättt roteren fünnen , 6turm>

Ifitfrn anjulfflcn. üKaffcnweiö brangen fie in ta6 gort unb fd>off»n btt mit ben ®f
nx^rfoKtn verjtvcifctt fämpfenbt iBcfa^ung nicber. 93on bicftr tvartn ju(t^t nur no(^

flcben 9Rann am itUn. aüt ttrurunbet. ^(« idncn bic SIrme beu Dienf) verfaßten, baten

fte um Karbon. (£r niurb.' »enveijcrt. Da jcgen jte fldj in einen SBinfcl jurücf, jlett»

ten ft(^ mit bem »liicfen an eint aJJaucr, unb leiteten (Seflenice^r mit i^ren Sowie«

meffern, M« au^ bet (e|jte ihmi i()nen ju üBoben fanf. (Sie tagen uniflcDen »on ^o^ien

Raufen getöbtettr geinbe. Die afcjicaner tev(iümmdten tie Seilten unb oetbrannten

fit. Da« mar bit ß r fi ü r m u u g b e 8 g o r t « 3t t a m o , beffen (Sinnabme bie SPiejicancr

mit bem Scrlufie »on 1500 aJiann erfauften. 2tm 18. SKärj würben bie lejaner wie=

berum »on einem SWi^gcfdiid ^eimgtfuc^t, ®cnctat llrrea überftet 300 SRann unter

Dberfl gannin auf offener ^Praicie; bit i^m jugeft^erte ßapitutation würbe ni*t ge=

Ratten, bafl feierlid; gegebene S^renwort gel'ro(^en unb bie gcfammte tejanif^e SKaun«

f^aft ermorbct, SBä^renb biefer Vorgänge waren bie 35ertrcter bee tejanifAen 9?of*«

ju Söaf^ington am Srajo« serfammel*. unb fetten fiiu- pn'ciforift^t 9legj<riing cm.

Der Ärieg ging injwif^en fort unb ba» Olüd war ten Sejancrn günfiig. Sic nahmen

btn ®enerat SÖiartin spetfccto be 6oö am 11. December 1835 gefangen; er oerfprad)

auf (S^renwort ni^t wlebcr gegen lejaö ju tienen. 9tu^ er brad) taffetbc unb fcbrte

mü} einigen SWonaten in Segtcitung Santa Qtniia'ß jurürf. Da erffärtcn am 2. SKarj

1836 tieXejaner tie lluab^angigfeit i^reöSanteä; Sonta 2tnna wurtc auf ben ßbcncu

am San aacintoffiiffe, im 9}crtcn ber 63rttücfion=*?a^, am 21. 9tvri[ 1836 i'om 63encra[

Samuet <?Lniflon ajfö .gaupt gefc^tagcn, unt na^tcm 630 feiner ficute gelobtet, 2ö0

perwunbet werten irarcn, in einem 8flö^rid;t, in weftbcm er ftdi tjerfiedt ^atte, fetbfi ge:

fangen genommen. '
iefeö St^icffjf t^citten 730 feiner Sotbaten ; au^ Ko8 ftct in tie

^änbe ter Sieger, . Sejaner ^uttcn nur 6 Scttc unb 23 Serwuntete; fte waren

mit tcm Sc^itac^trufe : -t Mift an 9ttamo! gegen bie gf'ube angerücft. Seittcm blieb

tie Unab^ängigfeit »on lejaä gfft(^ert: e8 bittete big Cfnte 1845 einen befontern

Staat unb trat ^ann in bie gro^e nortamfrifanifc^e Union.

Der ®ouuerniiiv wirb oom S3otfe ouf 2 34^« g«>vä^ft; terfelbe äliann fann biefeS

3tmt in fecbß Sauren nur i?ier 3a^re befteitcn. ßr 'cjie^t 2000 D. ©e^att, mu^ 32

3a^re att fein unt trei 3abre vor feiner äöabt im Staate gewobnt ^aben. Der 3?ice»

gouoerneitr i|l Sorftöentf. im Senat, ber aus 21 auf oier %\bxt gcwä^tten aTiitgtieCcrn

befte^t. Die J&ätfte ter Senatoren freitet atlc jwei 3a^rt au«; au^ fie muffen 32

3a()re att unb brei ^abxc ocr ber SBabt in JejaS anfäfftg gcwcfen fein. Die 9leprä=

fentanten werben auf jwei %\irt gewählt, muffen 21 3abre att fein unb feit ixoti 3»>b'

ren 'in '^Jaate geweint ^aben. Die Segialatur ucrfammelt ft(^ attc jwci 3*>b«. ^tttx

WC fio i^iivair ober flcnerja^fenbe ^ntianer, ber 21 3a^re att ifi, ein 3«^^ uor t

SBaltt im tötaate unb fe(|8 3«onatf im SBa^tbejirfc gewobnt bat, ijl fiimmbmdjtigt

aber *cip. ?tegcr ober wer »on einem folcfien abflammt, fein Sottat ber bereinigten'

Staaten-Strmce, fein Seemann, ter in ter Unionömarine ticnt. Die Staatafdjutt bc«
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ttug am 20. 9201) 1848 Ht Summe »on 11,056,601 T). in »{icnftHtm SStrt^t; fie

^attt (intn $ari«crtl^ von 6,600,696 2). 2)00(0» ^at Zt^e nun 10 glitt. Z). von

titn Strtinigtm Stacitm )U (tjif^en. !Di( (Sinna^mrn ((trugen 1848 148,449 Ti.,

lit 9(ne0ab(n 116,161 Z). 3>a« ^mtpfliäftiit Sigent^um xoat auf 45,939,997 1£).

abgefc^ä^t »orben. 3n Xega« ge^t man 1851 mit tem $(ane um, au« (em i^llibtn

Steile US ianM jwifc^en tcm Sabine unb Srinibab einen eigenen Staat )u bilben.

A Unter ben Siebten in Sesafl ifl no^ feine von grofcr Sebtutung. Z)er wi^tigfle

.$^anbe(0))(a^, ®aI»({ion, 6000 Sinn»., liegt auf einer bfirren Stranbinfel, 255 St.

»on SufHn unb 350 SBef} }u 9torb «om Subwe^affe bcr 9ltiffiffi))))i>9Rrtnbung. Z){e

Stabt würbe 1835 gegrünbet unb l^at einen fär biefe jtöße oer^ättni^mj^ig guten

\ JÖafen; bie ^mt ^at 12 guf SBo|fer. 85 SR. norbroeflli^ am !8uffalo=Sa^ou liegt

'; 4^ouflon am fllanbe einer frönen, aber nngefunben $rairie, 4000 Sinw.; bebeutenber

\ iBaumwonenmarft. — ^m öflii^ien Steile befl Staates liegen St. Slugufline, am

9(t>f^=©a^ou, einem «rmt be» Sle^e«, mit einem 6otlege ber »eflfe^anlf^en aJIet^obiflen

, unb einer „ Unloerfltät «, »elt^e 5 8e^rer ^at. — «Racogboe^eö, ?.60 ü». com MujHn

i unb 60 an. wcfiii^ vom Sabine, ein alted ^rcftbio ber S)>anier, 1400 Sin», unl

eine „Univerfität" mit — 2<Profeff"oren. «mSrajo« liegt SB af^ington, 1200 (5tnn>.

9lm untern S^eite biefed Strome« be^nt fi^ ba« $au);tjitd(er{anb von %tini ^In ; bie

3u(f(rreg{on nimmt überhaupt bie ganje ^Quvialvrairie jtoif^en bem Sabine unb bcm

Slueee« ein unb rei^t, wie biefe, von 30 biß 100 STO. lanbeinwärts. 5lm ßofornto

liegen: SRatagorba, 198 W. »on «uflin, 800 (Slm.. Saflrop, 700 6in»., unb

Sluflln, bie »ofitif^e J&am>tiiabt von Seja«, am linfen Ufer be« Strome«, 200 5D?.

von ber ällünbung, 3000 ginw. — San5lntonio bcSejar, 90 SW. fubwcfili^

von «uflin (29» 25' 30" n. Sr., 98« 52' 30" ro. 8.), am San Antonio, eine ber

ötteflen Stäbte in 3torbamerifa , mit jefct nur 1500 Sin». 3" ber Slä^e ber Stabt

bie Wuinen be« gort« Sltamo (b. i. ?}appel); e« bilbete ein Wnglit^e« Siere* mit

10 guf ^o^en unb 3 guß biifen SWauern, bie etiva eine gfä^e von eintm STrfer ein«

fi^Iojfen. Corp'i« (E^rifii, an ber gtei^namigen Suc^t, in »cl^e ber Sluece« mün«

bet, 800 ein», — Unweit ber SRünbung be« JÄio ©ranbe, ber mejicanifc^en Stabt

ÜJlalamorc« gegenüber, liegt Srownsvilte, eine, wie e« fc^cint, rafc^ aufblü^cnte

fleine ^anbeiefiabt, wel^e feit einiger 8«* niit (Samargo unb Sarebo, ^romauf, SDampf»

- bootverbinbung unterhält, ©er Sinfu^r^afen für bie übrigen« wüjle ®egenb am untern

9lio ®ranbe ifl ju $oint Sfa^'t- »"^t" fi^eittc^ nur Skiffe gelangen, bie nl(^t über

6 9u^ Tiefgang ^aben. (S« ifl mit 9rown«vi(I( tax^ eine Sanbfirage verbunben.

Sleu»8raunfelfl, bie beutfe^e Slnflebetung, liegt om gtüg^en ßomal, ba« gleich

bei bem Siäbt^en in ben Raren ®uaba(upe fädt, in einer angenehmen fru(^tbaren ®t'

genbj e« ^at über 2000 Sin». Worbwefliic^ bavon, an einem Suffuffe be« ^Pebernalec,

$ricbri(^«burg, mit einigen lOOSinw.; weiter nörb(i(^ liegt berCSrant, bieSanb'

flrerfe, wet(^e ber OTainjer Sejaeverein anfaufte. S« ifi ein ju ni^t« nü^e« 8anb unb

ben Ueberf^tten ber Snbianer prei«gegeben. Son biefen j?nb biclonfama^ö, 8ipan«
unb €abbo« weniger gefä^rlit^, a(« bie wilben unb ^Ireitbaren Jtamautfi^e«. So>

wo^I ba« 6f»i4ie wie ba« wefHicbe Seja« war bur^ fie no* bifl in bie SWitte bc« 3a^re«

1851 unfi^cT.

.(
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" "^^ 3»tf(^m Scutlana, ttiai. im Siibiantrflrtictf, aHiffouri, Stnntffee unb SWifPO

fippi; 33« «nb Sd'' 30' n. 9Jr., 89« 30' unb 94« 30' ». 8. Solttmtnfle 1840:

97,574; 1845: 146,000; 1850: 198,796. T>tx i^HiftZ^tU, wtläjtti ber grofe

Strom icflränjt, Btilf^t aus nitbrigem ©oben unb Sumvjlanb, i|i pufig Ufbcrfc^trem.

mungen ouigtfffet unb ft^r ungefunb; btt mlttUrt S^eil i|^ hügelig; ben gefunben 9lorb=

ivcflcn burt^jie^en bie C)}arf^5^en unb bie 98af^ita^üg((. €iii gro^tt S^eif beS Staated

ift ni(^t fruchtbar; in ntan^tn Steilen be^nen f{(^ weite, manchmal wafferlofe ^raiticn

aus. ginjelne ©trcden eignen jl(^ jur Sie^ju^t; *§auptcrjeugniff jtnb SaunmcDc,

SWaifl unb 4JoIj. STOan ^at in ben legten ^affxtn angefangen, ben großen SMtnerafreidc

t^um an ßifen , Stei , 3inf u. t^cilmeife auSjubeuten. ^auptjlrcm ifl ber U-i Sitttc»

9lc(f fcfiiPare SrfanfaS; bei ^o^maffer fann man iDii 350 5DI. »ccitcr aufwärts bis

5ort®ttfon befahren; im ©übweften fliegt bet SReb »9lii>et; ber SB^ite, an wt^m
SBatcScilfe liegt, jlrömt »cn 9lcrb na^i ©üb; au(^ ber SBaf^t« unb St. Francis

jtnb »on Gelang. 9lrfanfaS war früher ein a:^eil beS aften Souiftana, würbe 1819

Oebiet unb trat 1836 als Staat in bie Union. ICer ®ourerneur, 1800 2). ®e^alt

unb freie fflo^nung, wirb oom 93oIfe auf 4 3«^« gewählt. 35tc Senatoren, beren

ni(^t weniger als 17 unb ni^t nie^r als 33 fein burfen, gfeid;fatts auf 4 Sa^re; bie

9l(präfentanten, nt(i)t weniger a(S 54 unb ni^t me^r a(S 100, auf 2 3a^re. Tiit ic-

flislatur ccrfammclt jt^ aflc 2 ^a^xt. ^tttx wei^e ©ürger ber bereinigten Staaten,

ber feit 6 SKonaten im Staate wo^nt, i(i fHmmbere^tlgt. Staatsfc^iitbc« in runber

Summt etwa 2 SKifl.; nat^ anberen Stngaben aber 3,095,586 D. ßinna^me 1850:

93,540 D.; fteuerbareS (Sigent^um 34,955,885 D. Äeine ^ö^ere 2e&ran|talt unb

wenige Stufen. ^irfanfaS jie^t hinter ben meiflen übrigen Staaten neu) weit jurüd.

8ittIe»8lod, 34» 40' n. SBr. unb 92« 12' w. 2., 1068 Tt. »on 5ßaf^ing=

ton, 905 ÜR. »on SleU' Orleans auf bem SBafferwege, liegt auf einem 150 gu^ ^o^en

Öugel am «rfanfaS; 41Sft g.; Helena, am xtijttn Ufer beS üRifflfftp^ji, 1000 S.;

^ot= Springs, unweit beS SBaf^ita, mit JUineralquetten , beren man im gebirgigen

Steife fel;r oiete ftntet.

.' . '^ •
; : m i

f f u r t.

3*vif^en SlifanfaS, bcm Snbianergcbtete, bem ju einem Territorium ^eranwac^fen-

ben 9lebra8fa, 3owa, 3(ltnoiS, Äentutf^ unb lenneffee ; 36 « unb 40 « 36
' n. 95r. unb

89« unb 95« 30' w. 2. SolfSmcnge 1840 erfl 383,702; 1845: 511,937, unb

1850 : 595,140 greie unb 87,767 Sflaven. «Wiffouri ifi in IBetreff beS gläitnin^aUS

1
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(intr bct QTpftttt Staaten btr Union, tinb ftiner 2agt »egcn von t)ro$er S}i(^(i0((it.

@dne Otxrfläc^t ifl ft^t mannigfaltig. S)tr Cfigranjc tntfang |)römt auf 400 äRciUn

t)(i 3ltlffiffi))|pi, (rr ^ftr tm SRiffouri aufnimmt, na^tem brrft(&e mitten tiirc^

tien Staat gtfloffen; er ifl 5 SRonatc im 3a^te 1800 9t. aufwärt« f(^ipar. Seine

dufli'tfe vomSüben (er, ter 2a SRine, Cfage unD ®a0tonabe, mt von Stortien

(er ber (Siranb C^ariton finb g(ei((fafl0 auf Strecfen fa(r(ar. 'Der f^iff^are

SRaramec bur^}{e(t einen reiben Wineraltifirict; er unb Ut ®a(t<9tiocr miniben

unter(aI6 St. Souie in »en aRiffiff{)))>i. 3m SAboßen fließen ber 9ß(ite mt> St.

Srancie, unb SlebenffüfTe tie0 9{eof(o im Sübwefien. 9(m Ufer bcr Stri)me ifl fafi

tiberaff Sottom, fette«, äußerfl fru^tbared a(er ungefunbe« SOtarfi^ianb; bann flcigt aü-.

mäiig ba9 Sanb auf (i« )u bärren Sel0fetten, Darren« ober $rairien, bit mit 98atb<

(anb abice^fcfn; im Sübo^en liegen au«gebe(nte äRarf^en unb Säm))fe, (inter benen

bae 8anb wieber anfieigt (i« }um Ofagefiuffe. Qwi\d)tn biefem unb bem 9J{ifourt

liegen bie fru((t(arflen Strccfen, bie gugiei^i grofen 9iei((t(um an Sa(j unb floaten

(aben. S)a8 Sanb im Sterben be« ftiffouri bejei^nen bie atterbinge mit iSeiteirtern

freigebigen Slmerifaner a(e „ ben ®arten bcd 9Beflen0. " 3)er Staat bringt Sabad unb

(Setreibe in SJtenge (erver, viele 3:(ei(e eignen fi(( vortreffli(( jur $ie(}U^t, au^ bauen

bie 2)euif^cn 98ein; aber von grC^ter SBi^tigfeit ift ber aRetaSrei^t^um. Z)a0 Ojart-

©ebirge, ober bie SB(ad Stountain«, wie man e0 U)o(( au(( in Sirfanfa« unb

aitiffouri nennt, }ic(t in norböfi(i((er 9ii((tung bur^ biefe Staaten unb läuft atimäliiii

gegen ben SDtiffouri (in in bügeln au0. 9(uf feinem ganzen 3uge fü(rt e0 äftetaUr,

bie au^ iveiter narbti^ in 3on>a, 9Bi0conftn, 31Iinoi0 unb felbfi im wefUi^en SDti(({gan

in gr')ßter SItenge vorfommen. 9(ei wirb im (euttgcn Stiffouri, bae cinft einen %\tii

von Souiflana bitbete, f^on feit 1715 gewonnen; im 3. 1846 würben 9 Tlit $funb

in ben Raubet gebradjit. X)ie ganje ®egenb n5rb(i^ unb norbwefiU^ von SRine a U
ajtotte, einem montanifiif^en äflittefpunft, ifi b(ei(aftig; ben meifien (Srtrag geben $otoft,

SRine h $ourton, fterrimac-SRine, bie SRinen l^ajet^Slun, aRammout( unb Siurpfe^.

3m Süben (iegen wa(re Sifenberge, beren 9Raffe an reinem (Sifen man auf 600 SRiK.

tonnen gef((ä^t (at. 3n ber Sifcnfette (3ron 9libge) giebt ba« @rj rci^li(( 60 ^St.

ßifen; ba0 Sr} liegt oben auf ben Sergen unb an ben 9lb(ängen berfelben in mä^tigeu

aRaffen offen ju tage. S)er SronSRountcin im 93ejirfe St. Sranci0 er(ebt ft^

300 9u$ über bie (Ebene, (at auf feinem ®ipfe( anbert(afb SReilen S£)ur<(meffer unb

gicbt 80 |)at. ßifen. dweiStunben von i(m entfernt liegt ber $ilot<Anob, g(eid;<

fall0 300 gufi (o^, unb ebenfo ergiebig. äRan verg(ei((t ben (Sifenrei((t(um äRiffouri'«

mit bem Ao((enrei^t(ume $ennf9lvanien0. 9lu^ Tupfer ifl in SRcnge vor(anben, na--

mcntli^ am Surrentfluffe ; bafl (Srj ber »urfe^e^aRine giebt von 20 bie 70 pSt. 2Re=

tatt ; 9le(nli((e0 ifl am SRerrimac unb im Sejirf Seffcrfon ber gaH. Slußerbem (at

SRiffouri, wie bemerft, Sa(j, Äo(Ien, fobann Silber, Äobalt, SRtrfel, 3inf. 3n feinem

anbern Staate ifi in Sejug auf bie 93}a(( von ^derbau-aiieberlaffungen größere 33orrt((t

nöt({g, ate gerabe in biefem.

SRiffouri trat 1821 a(0 Staat in bie Union, ber Gouverneur wirb vom SSotfe

auf 4 3a(re gewä(ft, er(ält 2000 25. ®e(a(t unb freie 5H5o(nung. V\t Senatoren,

ni^t me(r a(e 33 unb ni((t weniger aie 14, werben auf 4, bie »Icpräfentanten , ni((t

nntrt«

IT.'.
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mt^i tili 100, auf iwei 3a^rc gmä^It. ®Hmmr(d^t wie in ten mtiflcn üfirifltti fffa«

otnl^altcnCtn Staaten. ®taateeinna^ine (Snbe 1850 : 520,736, 6taat«fi^ulb 922,261 1>.

®t(U(r))f{i(^ti0e« (SiQtnt^um 79,456,541 2)., wovon 17,772,180 X>. auf tiie @na»eu

fommcn.

@t. äouie, 38« 37' 28« n. »r., 90« 15' 16« tt. 8., 856 SW. »on

SQaf^ington, 1317 ^JR. vom me£icanif(^tn ®o(f, 1212 9R. von 9ttu<0t((and, 911 von

9lat(^(j, 414 von SDtcmp^iS, 172 von tut O^iomüntung, 732 von Nn ®t. 9(nt^onv>

fäOtn. SDitfe »listige ®tabt am mittlem fliffiffipvi tx^tU ^ am netten Ufer Dt«

Strome», ber 18 9». ofcer^atb ben SWlffourt aufnimmt, auf einem Äalfftein^ügel, »eitler

aUmälis jum 9Baffer a(fä((t. tut untere %^tH, ber fd;on mc^irfa^ großen Ueb(r>

f^wemmungen ausgefegt »ar, Hlbet bic •C^anbeiegegenb ber Stabt. hinter ben (e^^aften

Statji fielen in langer Steige grofe Saarenf))ei(^er; vom Strome ^er Hetct bie Stabt

einen fe^r pbfc^en Sln&Iid bar; fie ^at bemfe{6en entlang I)ereite eine 'Jiudbe^nung von

na^eju anbert^aI6 Stunben; bo^ ftnb manche Ciuabrate no^ nii^t auegetauet. £)ie

•Käufer ftnb meiji von Sacffieinen ; unter ben öffent(i(^en ©ebmtben i{l nur bie fat^o>

lift^e £)omfir^e (emerfenewert^. ^ie Aat^olifen, weiche biefe Stabt ald i^ren 9»itte(=

t^unft im SS$ef}(anbe (ctra^ten, i^aUn ^ier me^re £e^ranfia(ten, an »eichen I)efonberd

Sefuiten toirfen, j. S9. bie St. .^outs > Untoerfität , mit 15 $rofe{foren unb etwa 130

Stubenten , fobann me^re ^ö^ere »eibli^e iBiibungeanflaUen , auf beren Leitung glei(^>

fatld bie Sefuiten ßinflu^ üben, S)ie Staatdunii»crfttät ^at, glei(^ ber fat^clifd;en, eine

meblcinif^e gocultät. 3n ben Sammlungen ber SBeflli^en Slfabemie ber ©iffenf^aften

'bcftnben jti^ viele inbianif^e aßeTfivürbigteiten. X)ie Union ^at fiier ein doQamt, ein

St^afeamt, Saubvermeffungöamt, 3eug^au8, ein J&ouptquartier, groge ttafernen, bie fo«

genannten 3(f"fvn 3)arradd einige Stunben unterhalb ber Stabt, unb 3nbianerauf<

fc^er. St. Souie, anfange eine Station ber ^etj^änbler, tvurbe f(^on 1664 gegrünbet,

Hieb ater unter ben Sranjofen immer nur ein fe^r rnliebeutenber $(a^, tro^ ber ungc

mein vort^eU^aften Sage. @d wirb ber 4^auf)tftape(pla^ bee mefiii^en SBinnen^anbe(d

t>((ibcn. X)enn bur^ ben aRiJTouri gc^t frin ©efc^äftdberei^ bid an ben 9u^ ber $e(fcn>

gebirge, bur^ ben O^io iii in bie ^(Qeg^anniee , burc^ ben obern fiifflfftpfji in bit

nörbli^en Staaten, bur^ ben etmad oberhalb ber Stabt gegenüber münbenben SUinoid»

(Eanal bid ju ben großen Seen. Unb fodte einfl ber Si^ ber iBunbeSregierung von

SSaf^ington weg no^ bem 5«ejien verlegt werben, fo wirb »o^rf^ieinli^ St. Souifl jur

(Sapitate bcd großen Staatenbunbed. 3m 3. 1810 ^atte ed erfl 1600 (Einwohner

1820 er|l 4598, 1830 nur 6694; bann beginnt ber >}(uff(^wung; anfangs (angfamer,

ba man 1840 bo^ nid^t über 16,469 Seelen jä^ite. Der Cenfu« von 1850 ergiebt

f^on 77,465, wovon nur 2616 Sflaven*). X)ie da^( ber !£)eutf(^en, welche aud

(Surova eingewanbert waren, belief {l(^ auf 23,774; 11,257 waren Srfänbtr, 2933

/

M

J

lom Sßolfe

fenatoren,

Jen , ni4|t

*) SBir entfernen Hefe un^ He folamben Mnaabcn ü&er biefe Stabt bem Missouri Re-

publican, vom 1. Samiar 18K1, unb De Bow, anäij 18»1, p. 320. %\d) einer un8 9Ritte

3uni 1881 jUjttommenen d<>^(ung in The Seventh Census of tlio United States of America

1850; compiled from Official and otlier authentic sonrces, by Richard S. Fishcr,

New York 1851, p. 50, wirC tic 3Jolf«jat)I »cn ®t. 8oui8 fluf 82,714 anjffleben; tcmiuit^i

l)iit ticftibc l'inncn jcftn 3a6ren um mtbr alt 06,000 Seekn juaencmntcn.

aittrt»,Sin«lt«. I. 48
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(En0(Mb(t unb 37,051 m» tm Oereinietm Staaten gr^Artig. £)<( Aat^olircn (af)tn

12 Jtir(^en, Me aRet^obißen 12, $rce(yttrian(t 8, 8ut^rrantr 5, 6p{0coi>a((n 5, anbtrt

$rot(f}antm 7; sufammen 49 Stitüftn, Uun Sau 1,213,000 H). foßttt. 9r(if(^uUn

gitJt e« 16, ßfemtntarWutm 44 unb 9 frtcifife^.fat^ottfc^e Sc^ultn.

9ür hn $c(j^anbr( tß 6t. Souie no(^ immer (<n nic^Hgtr $fa^, ba bit Stute

in amcrifanifd^tn 2:rapt>ere ^itr jurndfl an ben Warft fommt. (&i ^at brbtuttnbe ^aüji*

tu(^fabrif(n. 3m3a^re 1860 famtn nat^ bieftm Stapeforte : Zaiad 0055 jg^ogö^eate ; ^onf

60,862 SaQen; 93(({ von btn fofltnannten oberen Stincn 507,946 $ig«, fooiel xtit

37, 589,728 $funb ; oon ben unteren Winen 86,976 qSige ober timemti. $funb ; ^eijen

1,792,074 Suf(|ie(, aRe^I 325,070 »arre(0, mn 484,014 Suf(^e(, ®(^weinfleif(^

101,562 9arre(0 (in ber ®tabt würben auMtm 1849 etwa 115,000 ®(^iveine

ecf(^(a^tet). 93on ber lebhaften <|^afenbrwegung geben folgenbe amtliche 3iff("t für ba«

3a^r 1850 einen begriff. S« liefen ein in St. £ouid 246 ocrfd^iebene Dampfboote,

welt^e 2599 ^a^rten machten. Son 9teu'DrIcand famen 303, com O^io 493, vom

Sainoie 788, oom obern SRiffiffivpi 635, vom Sitffouri 390, von ßairo, ba« am 3u<

fammenfluffe bed C)^io unb flifftffippi liegt, 75; bon anberen fünften 215. Z)ic Sin»

ja^I ber anfommenben Aie(< unb $(a(^boote finben wir ni((;t angegeben, fie ge^t aber

glei^faU« ^01^ in bie .^unberte; au^ fie bringen 3Rttaüt. betreibe, jtartofefn, ^(eifc^,

Obfi, Sie^ unb anbere Sßaare. X)le eigene 9l(ieberei von @t. Souie betrug 1848 f^ion

36,312 Sonnen.

3efferfonoi{Ie ober «ßit^, 380 26' n. »r., 92« 8' w, 8., 980 ÜW. Bon

SBaf^ington, 128 afl. von ®t. Souie, iji ®i^ ber 2egi6latur; 3722 (£. 3m Staate

liegen eine Sflenge Heiner, erfl ^cranwa($fenber ®täbte jerfireut, bie je^t no^ von feiner

erheblichen Sebeutung finb. Cape ©irarbeau, 132 9t. unterhalb ®t. Souid,

1000 g. Sleu-aWabrib, 247 3»., ifl bur^ ein grbbeben 1811 jertrümmert »orben.

9ln ber !9ßefigränje beS ®taatcO. 6 9R. fübli^ vom Sliffourifluffe, 202 SR. von ®t.

Souid, liegt Snbepenbencc, 3000 d. iBon biefcm $(a^e aud treten biena^Santa-

5e bejiimmten Äarawanen, unb bie m(^ Oregon unb Kalifornien über 8anb reifenben

Siuflwanberer i^ren 3ug an. Kee^aib ^errfc^t in biefem StSbtd^en immer rege« 8eben.

Die 3a^I ber Dentf^en in aRtflfouri ift beträ^tli^. 5Dort fi^t, wie 8öl^er fi^

ausbrücft, einer ber ebeffien Steife unfereö SotfeS, t^ätig, e^ren^aft unb gebilbetj für

bafl 8anb unfc^äfebar. Sie nehmen nur wenige Steile am untern SWiffouri ein , biefe

aber |larf. 3^w brei ^auptplä^e finb : ®t. Souie, @t. ß^arlefl unb 4>ermann. Sie

baben in ®t. Souis auc^ eine eigene 33oT{latt, bie {ie 9leu:Sremen genannt ^aben.

Die beutfi^e Sevölferung ifl an 3a^f, SRei^t^um unb SUbung in au^erorbentti^em 3u-

nei^men begriffen, unb äffe 9li^tbeiitf^e galten i^re ftinber jum (Srternen ber beutfc^en

Spraye an, weit fte uncntbebvlic^ geworben ifl. Sie nehmen eine bebeutenbe ©teffung

in ber ©efcHfc^aft uiib $o(iti( ein, galten ben 9lativtdmue niebcr uitb erfaiibcn feine

Slnwenbung ber Sabbat^gefcfce. 3^re Schufen finb gut, i^re SWuflfvereine no^ beffer

unb ibre Sicrgärten bie beflen in 9(merifa. — 3» •§ er mann „ifl ein rührige« unb

fxiffUif beutfcbcfi Sebcii, unb e8 wirb ßinem bort wo^t bei ber grei^eit unfercr 8ant8=

feute. SKanc^icr fiid)t ftc^ in btcfer Stabt i^rer überaus lieblicben unb gefunben 8agc,

fowte be« frö^Iid;en Sinne« i^rer Sewo^ner wegen eine freunbU^e Stätte. 9(u(^ bie
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Umsteenb ifl ^au)>tf&d^(i<^ von S)tutf(^(n itfltUU. * ^tmam tirgt am tti^Un Uftt

Ut SRiffouri, etna 75 SR. 9ittif«Ab ®t. Souil , unb ifl nun , na(^ eititn 9lä(fa((n,

a(« tine gdunetnt Snfitbclung )u (tttac^ten; tteter 9a(rif> no<^ 4lant>r(lott, fonbern dn

ttutfdic« SIBeinbotf mit ttn nSt^igen jiabtlfc^tn (Bttetxitn. t>tx fRtUniau gt<

»innt aOmäfifl immer tetittre Sitttbcj^nung. SRan (egann mit Ut Sfabtlle unb (Sap>

xtU, Ut Iti(^ttn unb angtnt^mtn SEBtin (icftin, na^^tx jog man bit (latmia vor,

finbet abtr, baf bit tin^eimif^rn , vtrtbtltrn fiif am (tflen ^rten: ®ut(bt( unb 9ur<

gunber torrbtn von bei C^io> unb ein|ieimif(^tn SRiffouiitebt übtrtioffcn, fobann ^aupt«

\&i)\iif von bei ^alifasrtbe unb SRiffouri« Sirbee^e. 3m 3a^re 1850 gewann ^ti«

mann an 40,000 QiaUemn SBein, )u 1 bie iVa Z)o(Iar6, von etwa 400 9((fetn, bic

mit Sieben be)}flan)t waren. 9(u^ am SRerrimae unb Cfage bauen iCeutf^ie SSiein.

(
r

Crnnrfftf.

6on

late

Iner

uid,

ben.

®t.

nta-

btn

tn.

ft<^

für

Iblefe

®ie

ben.

ifc^cn

tlnng

itelne

tff«

unb

nt8»

agf.

bie

S^icfcr (Staat wirb bcgränjt von Slrfanfa«, fltffouri, Jtentud^, ißirginien, 9lorb>

Sarodna, ©eorgien, 9((abama unb SRiffiffii))>i ; i^n umf^tiegcn a(fo nic^t weniger a(0

a^t ocrf4iiebene (Staaten. Ccr erfirecft fi^ von 0{ien nac^ äS)efien 400 SR., von (Sübcn

na^ Sterben nur 114 SR., jwlf^en 350 unb 360 30' n. 99r. unb 810 30' unb 90»

10' w. 2. (Sinwo^uerja^i 1840: 829,210, wovon 183,059 (SKaoen; 1850 f^on

1,006,213, wovon etwa 200,000 ®f(aven. S)ie Sumbertanbberge bur^iie^ien von

Süboji na(^ 9Icrbofl ben @taat, unb treuen i^n in }wei falben. !Cie grafere wef}>

Iid;e ifl f(a^, unb jum Si^eil SRarf^ianb, überad fru^tbar, aber vtelfa^ ungefunb.

@tavt(vrobu(te ftnb bort SBaumwoQe unb X^^^i., bit von ®f(aven gebautt werben.

£)cr mittlere Si^eil ift ^ügeUanb, ^at guten Soben unb ifl rci^ bewäffert; für beutf^e

QinftebeUtngcn i^ er no^ ju ^ei^ unb ju f(^wü(. Dagegen i^ ber gebirgige Ofien ge«

funb, bei miibem, feinen (»lö^tic^en äBitterungewe^fein unterworfenem Jtlima, unb jum

Sinbau von ©etreibt, )ur ä^ie^juc^t unb befonbcrS jur «S^afjuc^t ganj vorjügti^ ge»

eignet. S)it Sübofigränjt wirb von ben ®tone<, 3)eaow<, 3ton<, 93afl<, Smof^« unb

Un ifabergen gebiibet; norbwefllic^ von bicfer Jtette liegen Sa^e SRountain, (So^vtr Stibgt,

Glin^ SRountain, $owe((e SRountain unb HBetlingd 9tibge, jwif^en weisen fru^tbart

Vei'iXix von 5 bi« 10 SRciien breite liegen. $ier i^ überaa no^ viel 9Bi(b. S)it

^cfigränje beS @taate0 bUbet ber SRiffiffit>vi- 3m afili^en Zueile bilben btr$oI<

fion unb btr Stinc^ ben Slenneffteflu^, ber von 92orboft na^ 6übwcfl firömt,

ba(b na^l feinem Eintritt in 3((abama einen wefiK^cn Sauf nimmt , bann in nörbli^er

aiirfjtung ben wefili^en S^eil von Sennefee unb Äentud^ burc^^römt, unb fi^ in ben

Cbio ergießt. Cr ^at einen 8aiif von 1200 SR., ift für Dampfboote bis giorenj in

9llabama, 276 SR. oberhalb feiner SRünbung, f(^iffbar; für anbere SPoote von ben

9fiufc(e=St)oaIö no^ 250 SR. weiter aufwärts. 3m aUeficn fliegen ter Obion, gor«

teb 35eer unb Söolf in ben 3Riffifftp|5i ; ber Sumberlanb fommt au9 Äentu%

ift für JDampfer 198 SR., bia ««af^vifle, fahrbar, unb fällt etwa« norböflUc^ von ber

aiJünbunn tcö lenneffce in ben D^io.
'
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7(nn({ftt, fdt 1796 Staat, ifl (in ftifc^ aufjirt^tnbtT, iit ntumr Qtit rci^t rcQ<

famtt ®taat. !Dl( Sa^t ttr SRanufarturtn unb ffadifni wi(^ß, unb fcct Xtnnrffcc

tourbt 1850 f^on »on 11 X)am))f(rn Btfa^nn. Sldtr^au unb 93i(^iU(^t ^aitn itlriSfU

I{$ an Stuebc^nttno gttoonntn, bie ätttfaffuns «on 1796 loutbe 1833 rtoibirt. ITad

Soff nto&^U bcn ©ouotrntur, ®(^a(t 2000 S>., auf jwti Sa^rt; bie 9l()»räftntant(n,

bertn da^( 99 ni^t übttfltisrn batf , iMäifaüi auf ju^ti Sa^rt; bajfdbe iß btr 9aa

mit btn 25 ©tnatorrn. SOit 2(0ie(atut vtrfammtU ^(^ allt jwti ^aiftt ju Staf^viUe.

3(b(r 21iä^riet SBti^t, btr ©runbbtfi^er (^m^olbtr) im äSa^Ibtjirre i% unb in bem»

ftibtn f(^0 SRonate t^or btr SBa^f anfäffig war, ^at ©timmrt^t. (Bottreläugntr unb

Sol^t, VBtiijt fi^ birttt ober inbircct Bei einem d>»eifampfe bet^ei»

ligten, fönnen fein 9lmt betleibcn. Staateeinna^me 1849: 790,693 V.;

9(uegabe: 802,336 2).; ^robuctioeS Staateeigmt^um 4,894,922 ^.; Staatdf^ulb

3,352,856 'S).; ®^u(fonb beS Staates 1,321,655 t),

9Iaf^Bifle, bie l^auptflabt (UnieerPtätSflebäube 36» 9' 33" n. »r., 86» 19'

3" m. 8.)' 714 9». bon SBaf^ington, am Itnfen Ufer befl fiumberfanb, 120 SW. von

beffen ftünbung in ben C^io, 50 bid 150 Sfuf über bem SSiaffer. lZ)ie Staf^oiae-

llniverfität würbe 1806 georünbet. <6anbc( unb ftanufacturen finb im ^uffc^wunge)

17,502 Sink». 9Rem)>He, in ber ®Abwefiede tti <BtMM. am aRiffiffipH 798 9R.

oberhalb fflcu^Orlean», 12,000 6., ifl ein SBaarenbejjot für bie «Prcbucte »on SBefi'

Senneffee, treibt bcbeutenben Saumwcßcn^anbel, unb ^at ein SDerft ber Sereinigten

Staaten. — SWurfreeSboro, 3000 (y., am ßumberfanb, war früher J&am!t(labt.

!Die übrigen Stäbte ftnb f(ein; im i^filid^cn 3:^eife liegen: itingston, an ber SDIün»

bung bee ßUnt^, 2000 @., unb Stno%viUt, am ^olfion, mit ber Univerfitat für

Op>2enneffee.

9Ia^e ein fünftel ber SBewo^ntr biefe0 Staates befielt auS S)eutf4ien, bie }um

S;^ci( aus $ennf9(t)anien unb Carolina famen, jum Z^tii neu einioanberten. 3n

9laf()vi((e wohnen i^rer weit über 1300; fle ^aben eine beutfd^e ©cfedf^aft gegrünbet;

au^ bei 9Rcm))^i0 (eben fit in beträ^tli^er Qal^i; ber <&auptort im $e)irt SBeaflv ^cift

Z)redben; am Gumberlanbfluffe bis weit nai^ Aentud^ hinein finb beutf^e 9(nfiebe>

(ungcn> jum 3;^ei( von 9t^ein(änbern begrünbet. iSei SKontgomer^ im SRorganbejirfe

(iegt ülBartburg in einer fc^önen ®egenb; biefe 9(n{iebe(ung fod, ncuefien ^aijxiijttn

jufolge, treffJi^ gebei^en; ein ©lei^eS wirb »on jener ju ÄingStcn gemelbet. Die ®e=

birgfit^äfer ton Ofl.Sennejfee eignen jl^ in ieber ^infi^t für beutf(^e Slieberfaffungen

;

auc^ wirb in biefen ®egenben feit einigen 3a^ten oiet für SSerbinbungSwege getrau, fo

baf einem biü^enben ©ebei^en ni^ts me^r im Wii^t fie^t.

ben

A « n t n dl 9.

Umgeben bon iBirginien, ju weitem eS einfl gehörte, Xenneffee, SRiffouri, 30inoiS,

Snbiana unb O^io, jwif(^en 36« 30' unb 39» 10' n. ©r. unb 81» 50' unb 89» 20'

w. 2.; SSoirsja^t 1840: 779,828 Seelen, unb 1850f(^on 993,344, Wovon 195,110
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®f(ao(n. Jt(ntu(fi^, Ux ,Mnt{9e®run^, * Uhm um 1775 bit erfltn wti^tn ^nfittUr,

unt trat, mi) (angtn dttivürfnifftn mit SBirginien unb Ut Union, in btn ®taattn(unt.

So ifl (in f(^önt0 Sant, von btr Statut uli) gtfrgnet. Seine Slortgrdnic (übet auf

einer Strecfe von 637 9}(i(en bei O^io mit feinen vielen jtrümmungen ; ben we{l(i(^en

Zfftil burt^litömen ber C[ um (erlaub unb Senneffet; bie ©ränge gegen Sirginien

wirb )um grofen Steift «on bem SBig Sanb^ gebi(bet. SDer 60 Steifen weit f(^iff<

(are Aentud^ffu^ fommt aus ben (Sum(et(anb6er0en. ^it SBeßsränjt (Übet ber

SRiffiffi^j^i. 9(m O^io (iegt fru^t(are« a(er ungefunbee !Bottom(anb, ba« afljä^r'

li(^ Ueberfc^wemmungen audgefe^t ifl. !Cen mittfern Sanbcet^eü nennt man mit Steilst

ben „ ©arten
;
" er ^at weaenfermifle O&erflä^e , reiben ©oben , prae^tige ©äfber ; im

(Sübweflen (iegcn bie (efannten Jtentud^ > Sarrene , bie übrigcnd guten ©etreibeertitig

liefern unb ft^ treffli(^ jur Sie^ju^t eignen. Der grafite S^eü »on Äentutf^ ifl Äalf«

|lcin(oben. (Sifen i|l faum in geringerer gfiffe »or^anten a(« in bem gegenü(er liegenben

SDliffouri, aufcrbem \)cit ber @taat viele iBaiy- unb ajlineralquetlen , @a())eter, ®\)\)9

unb Äo^ien für ade 3'it«n. ©fmerfcnfiiwert^ ftnb bie fo genannte Cefquelle, im ©ejirf

ßumberfanb, am gfeit^namigen gtuffe ; bie 8ager oon 5Wammut^fno(^en am 93ig 58one 8i(f,

bie f^on 1773 gefunben würben, unb im Sejirf Gbrnonton, auf ^afbem SBege jwif^en

SouieviOe unb (flaf^vüfe, bie (erü^mtt anammut^^S^fe, wef^e ne(fl bem 9liagarafafft

für bad größte 9taturwunber in ben SSercinigten (Staaten ge^aften wirb. @ie (e(ie^t

aus einer grofen ^nja^f von ^(t^eifungen, ijl auf einer <Strede von wo^( je^n Steifen

weit erforfcfit Worten, be^nt f!(^ a(er no(|i vicf weiter aue, man fagt (id }u 40 Slcifcn.

Die ^auptprobucte bee Staates finb Stais unb 3:a(acf; fobann anbere ©etreibearten,

$ferb( unb ®^weine. 9teuerbingd wirb auf bie S^afju^t unb ben SEBein(au Sorgfaft

verwanbt. Die erfie Sßerfaffung i(i von 1790, bie jweite von 1799j bie lefct inÄraft

jie^enbe würbe am 11. 3u"t 1850 angenommen, mit 71,563 Stimmen gegen 20,302.

Das Stimmrei^t i^ fo jiemfi^ an bie Scbingungen gcfnüpft, wie in ben üOrigen füb'

fi^en unb wefilic^cn Staaten; 21 ^ni^n Alfter; au^ foffen bie wa^f(ere^tigten Sürger,

wef^c etwa im ©efängnijfe fifeen , für bie Qüt ber Stimmabgabe freigefaffen werten,

falls jte ni(^t wegen -öo^verrat^, gefonie, grlcbenStru^ unb fc^imjjpi^er SSertrec^en

|t^ in ^aft (effnbcn. Senatoren 38 auf vier 3«^w gewä^ft; äffe jwei 3a^re freitet

tie Hälfte auS; SRepräfentanten jtnb 100 auf jwet Sa^re gewä^ft. Äeine Seffion tcr

Segiefatur barf ü(er 60 Sage bauern. Die Serfaffung enthält unter anberen ben fe^t

verfiäntigen ©runtfa^, baf fein ©eififi^er unb fein (efofbeter Beamter

ber SSereinigteu Staaten, ober teS Staates in ber SegiSfatur fi^en

fann. Der ©ouverneur, 2500 D. ©e^dt, wirb auf vier ^aifxt gewählt. Der Staat

barf niemafs feinen Sretit geben ober verteilen ; ber 5onb jU^Stfgung ber Staateft^ufb

tarf nf^t Verminbert werten, einnähme 1849: 468,630 D., 9tuSga(e: 447,620 D.;

©ert^ teS fleuerjjfli^tigen gigent^itmS 285,085.378 D., cter 12,237,682 D. me^r

afS im So^re vorder, unb 1850 f^on 299,381,802 D. SBert^ ber Sffaven 62,261,571

D. gunbirte Staatsfc^ufb 4,497,652, wovon 836,000 D. bem S^uffonb gehören,

ber ft^ auf 1,299,268 D. (efief.

granffort, 38« 14' n. 93r., 84« 49' w. 8., 551 SW. von ffiaf^ington , 60

SW. ober^afb ber SKüntung teS ÄentudvfluffeS, 102 SW. von (Sintinnatij 4372 föinw.

/
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9(uf im Airi^^ofe finb bie (Bcdcint M in SRiffouri fltftorbtnen !Canic( 9oonc ((iatfttt

worbtn. — Seslnflton, am (Sitcom, 84 SN. von dincinnati, Me dftcfit @tatt im

Sanbe; fie tatitt »on 1782, ^at 12,000 d.; bie Zran«f^(eania>Uni»erfiUt, unb ft^r

(«btutritbe ^lanfmanufacturtn, wtld^e 1849 fi^on briit^alO SRiOioncn ®atH ®acf)eug

unb 2 SRiO. $funb Saue. ®tri(fe unb ®ti(e licfcrtr. 9t e»)) ort, 6026 S., liegt

SiiKinnati gtgtnAb», an bei Slünbung be« Sicfing, ^at ein Unionljeufl^aue. SRa^«»

»i((e am C^io, 441 9X. unterhalb $iU«burg unb etwa 60 SR. oUt^aib (Sindnnati,

mit einem guten 4^afcn, bet größte ^anfmarft im Sanbe, 4255 (£. gnaif @tunben

1 entfernt liegen bie 99(ue Sid Spring«. 4lattob«burg, 8 SR. fübli^ oomffen<

.\ tudV' 31 SR. fübli(^ von Sranffort, 3000 (S., ifl bie äitefle 9lieber(affung im «Staate.

\ Z)ie wi^itigfle Stabt in bemfelben eouisoiKe, 38o 3' n. Sr., 85« 30' te. 8., 500

SR. von SEBaf^ington, 633 SR. von $itt«burg, 137 von Cintinnati, 371 »on ber

C^^iomünbung, 1412 von 91eu<Or{ean0 , 543 SR. bon @t. Soui«; fie (iegt am O^io,

bcjfcn Stromf^eHen bur^ einen Ganal umgangen »erben. S)ie ®tabt (fat einige 30

Atrien, eine Unioerfität, ifl mit CSaS beifügtet unb gilt mit 0ic4it für pbf(^. Unter

ben 43,217 (Sinn), finb etwa 12,000 3)eutf(|e, bie ^ler guiei deitungen fiaben. Soui0>

bitte ifl eine ber bebeutenbfien 4^anbe(e|läbte im Wit^tn, (Sin< unb 3(u«fu^r belaufen ^
iä^tüilf auf me^r ale 50 SR. iOodar«. da^Irei^ finb bie •^anfmanufacturen, 9Boaen<

unb SBaumwoQenfabrifen, 9Ra^Imü(i(en unb $a))iermü(i(en. Sobington, 9687 d.

3n Jtentud9 no^nen weit über 100,000 !Ceutfi^e; bie neueingewanberten fi^en

meifl bem C^io entlang unb reiben bie in ben „ (Barten, " jwlf^ien bem Siifing unb

®a(ifluf. äBo fie fi(^ anfiebeln, mu^ bie Sfiaoerti, well fie ^ier bie (Eoncurren) mit

freier SIrbeit ni(^t befielen fann, weichen. 9aft feine 6tabt in ber SRitte unb im O^cn

ifl o^ne beulfc^e ®emeinben. bie meift aud ^aubwerfern unb fträmern befielen; in ber

Umgfgenb wohnen bie ©auern. ,,,,,,..,(.; ^ ,.. ^ ,

9, iSer nid^ttfliaven^alUubt Sßefien unb ber 9lptben.

M

1'^

!Ciefer fi^öne unb btü^enbe ®taat wirb begräujt von ^cnnf^Ivanien , 93trgtnien,

Äentud^, 3nbiana, SRi^lgan unb bem (ärie=@ee, jwif(^en 380 30' unb 42« n. 93r.;

800 35' unb 840 47' w. ». Stoölferung 1840 : 1,519,467 ©eelen, 1850: 1,981,940.

3m StOgcmcinen ^at O^io ben S^arafttr eine« SafeKanbeS, bad in ber SRitte, noc^

9{orben ^in fl(^ bie ju 1000 ^u^ SReereS^fbe ergebt, am Ofl« unb ©übranbe abc; 110

gu 600 unb 800 guf. S)ie 9Safferf(^eibe (iegt im Ofien am ^ö^fien. S)ie }um Srie=

®ee flicpenben Ströme finb furg unb ^abm flarfee ©efäSe, wä^renb bie gum O^to

fließenben in breitem Seit (angfamen Sauf ^abcn, unb t^eifweife bei ^o^cm SBaffer

®abc(t^ei(ungcn jwift^en ben großen <Seen unb bem O^io bilben. (Gebirgig ifl bad
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£anfc ntrgentifl, oim^\ im Ofltn (ugtlig, tet Sloibtvtficn i^ tttn utit no(^ jum Z|)ri(

fiimt)fie. (An fajl burr^gängig ijl C^io f(|r fruc^ltar, am mtifitn )Wif4|fn tm SNaurntt

unb O^io, intbefonbtre bit Z^&Ut M ®doto, be« groftn unb fltintn SRiomi; am

Obern SRutfingum lirgtn au«g(be(nte $raiti(n. ^auvttijtugniffc finb anai« unb (Sbf

treibt atttr %rt, Xabatf, ffi)tin, Stlbt. Oit^, Ao^Itn, (Sifcn. 9(U(^ bit (Sitnjtrbt^ätigrtit

wirb fc^nung^aft bttritbtn. Dtr C^iofluf, tetiäftt bit @übgr(lln).r biibtt, ifl auf

btr ganjtn ©trttfe für jDam)>fboote f4>if6ar; bei SKutfingum, gtbilbtt bur(^ ben

dufammcnfl'j^ bce tuflcarawa« unb iBal^onbing, mdnbet bei 9Rarietla, ber

@cioto bei $ortemout(. !Cer Qbxo^t Sliami, ein Taf($f[iefenbee SBajfer, flrömt

im 9Qeflen, bcr Jtleine SRiami münbet einige @tunben oberhalb Sindnnati. Cer

SRaumee entfi»ringt in Snbiana, bur#camt ben norbwefi(ii|ien Z^eii von C^io, unb

f&at in ben 6rie<@ee, gleici) bem ®anbuefv. bem QLavu^oga, 93trmiIion,

9[f^ tabula unb anberen ffeinen giüffen.

C^io i|i wunberbar raf^ gcbiei^en. 9lo(^ (eute (eben, wie wir in bem 9(bf(^nitte

über bie 9efiebe(ung bed SBefilanbee gejeigt ^aben, bie erfien SSei^en, wel(^t im Storbtn

bee C^ioffuffee geboren würben, ße waren !Z)eutf4ie welche über^au^t ba6 aS)efent<

li^ffle baju beigetragen ^aben, biefen @taat ju feiner gegenwärtigen Stütze ju bringen.

Z)er fruchtbare SBoben, ba9 im Sldgtmrinen günfiige unb gefunbe Atima unb bie »or>

treffli^e ^anbeUiage jogen on; fett 1825 btfdliritt man eifrig bie Sa^n bei inneren

Sttbeffcrungen. S>amaie würbe bie grofe Staiional^ra^e in Eingriff genommen; ber

Sau bee großen C^ioeanale war 1832, ber Sliamitanal fi^on früher beenbet; in bem>

fclben ^afftt würbe ber Sau von ni^t weniger atd 13 @ifenba^nen genehmigt. Sinei

@4lä^ung aue ber Stitte be« Sa^ree 1850 jufofge betrug ber ®elbwert^ von 23,768,835

9((fern Sanbee 264,661,957 D., ber ®täbte, b. |i. i^re« (Brunbwert^e«, (S^ebäube n.:

71,177,ä54; bed ptt^Mii^tn @igcnt^um0, bed ®elbc8 unb ber Grebite: 92,235,470,

be« jleuer^jfli^tigen @igent^um0 inegefammt: 430,839,085 S)oflare. O^io ^atte

569,830 $ferbe im Sßcrt^e von 18,162,269; @^afe 3,911,836 ju 2,072,287 SD.;

man beie^ncte 1847 ben äBoflertrag auf 6 Tliü. $funb; @(^weine 1,947,672 ju

2,449,820 ®. SDer gefammte ©elbwert^ befl SBie^jlanbe« würbe auf 33,269,135 D.

abgef^a^t;; bavon faOen auf 1,058,933 eiM Stinboie^ 10,483,526 Z).; Qlnaa^i ber

gujlfu^rwerfe (pleasure carriages) 56,805; $lnjo^I ber gortepianoB 2117. 9tn floaten

werben jt^t na^eju 9 Mit. Suf^el ju Sage gef^rbert; unb bie 9(n}a^( bei ^o^öfen

unb >{^ammerwerfc wä^fl von^a^r )u:3a^r bcträ(^t(i(^ an. 93on ben 56,000 Xonnen

(Sifeit. weiche Aentucf^ unb O^io 1848 lieferten, verarbeitete ßincinnati aßein me^r

at< 22,000 Sonnen.

O^io ge^5rte früher {u Sirginien , bilbete bann einen S^eü bee Storbwefigcbietee,

unb biibet feit 1802 einen befonbern Staat, ber in feiner 93eifaffung audbrücfii^

auefpra^, {te fode ein Serfu^ fein, an weitem man er)>roben wolle, wel^eebae Stint'

raum an «Ka^t für eine Olegierung fei. SWan befolbete ba^er bie Seamten

mögti^fi niebrig, ben Gouverneur j. S. mit nur 1200 Dottare, unb gab bemfelben

Weber ein ^infpru^ere^t (SJeto), noi^ bae 9ie^t irgenb einen anbern Beamten ju er^

nennen. 6r wirb nur auf 2 Sa^re, bie 36 Senatoren werben auf 2 Sa^re, bie 72

3lbgeorbneten auf 1 «a^r gewährt. 3cber wel^e Bürger von 21 %\i}xtn, bcr ein 3a^t

/
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vot In tQa(i( im 6taaU anfäfflfl mar un» ®teutr )a^(t(, ifi fiimmi)(r((t)ti0t. Stadt<>

tinna^mtn 1850: 3,002,993 Z).; Sfuegaten: 2,000,927. Otfamintt 8laatef(^ulb

1851: 18,744,654 2). @(^ul6(iirre 6826; mt^t aU 00,000 Ainbtr (i(fu(^Un tic

iftntlid^tn ®(^u((n; im Sauft fec« Sa^rt« wurtxn 153 ncut ®(^u(^duf(t fltbaut.

Cincinnati, »it „Adnigin M SOcfltn«,« ifl nad|i Steu'CrUane bie volfertidii^e

6tatt im SDtfltn Ut Mt^ffamUt. (Sie litgt (9prt SJaf^iiigton 390 5' 64" n. 9r.,

840 27' w. 8.) 497 SR. Don S)af(iin0ton , 406 3R. von $itt<6urg, 137 917. oon

SouiflviQt, 608 an. von tet SRäntuna tce C(iio, 680 von ®t. Souie unb 1648 SD},

von SttuiOtltan«, am rti^ttn Uftr tt» O^io, unb ^atte 1800 trß 750, aO» 1840

fction 46,338 unb 1850 f(^on 116,108 Qiniv. X)a0 Xtfal in ivtlt^tm bie®iabtfi(^

tif)tii. 1)At ttiva 12 SR. im Umfange unb roitb von •^ügtln umfc^fofftn, bit fic^ aOmälig

m iu 300 9uf ^a^e rr^e^tn, unb t^ciU noc^ mit ^alb, t^ciie mit Oiehn itUdt

roib. Sa fc^tint, a(9 o( bie Sage von Sincinnati 3((^nli^fcit mit icntr von Sütti(^

^a(t. !9Die Stabt fe(6fl fielet auf {»ei ^oc^t^entn , beren eine Ut 60 gfuß ^i^tx i|l

aU bie anbete. X)iefe ^ai^ere liegt 25 9u^ tiefer a(0 ber Spiegel beo Gcrie'@e(0. 3m
StOgemeincn iJH dincinnati gut geOauet, bie Strafen finb jum gr^^ten ZfftiU fc^on

gevflaflert unb man^e mit Säumen gejiert. Tia» äüetter i{l fe^r verjnber(i(^, teif gilt

ba« Alima im SiUgemcinen nic^t gerate für ungefunb. Unter ben vielen 8e(ranßa(ten

hfinbet ficff Md) eine *i(rjeneif(^u(c, eine ÜRcc^tdfc^uIe, bad Sanc>®eminarium, alfl t^eo<

(ogif(^e 3(ujialt für $red^terianer. Gincinnati (lat ein äUicc^aniea Snfiitut unb bie

iBeflern Sicabem^ of Slatural Scienced, 76 jtirc^en, 3 Sl^eatcr; iä^rlic^e ®cn)erieaue>

ßedung. 3^re SBcbeutung (lat bie Stabt bur^ <$anbe( unb ^ewer^e. Mt 3)ebingungen

jum grofartigficn 9(uff(i;ivnnge finb gegeben. (Sinmat ^at fie ni(^t tvenigcr al0 16

Serbinbungdroege m6j aQen vier ^immeldgegenben, fobann bad befle <$o(i jum iSc^iffdDau,

liegt auf Ao^ien unb Qifen, unb ^at, umgeOen vom fru(^t6arfien Sanbe, bie bidigflen ^if)*

rung^mittei. 3^re >2(uefu^r, meifi and Sta^irungemitteln Defie^enb, betrug 1848 fc^on na^e

an 56,000,000 X)ollar0, unb bie (Sr^eugnife ber gabrifen Ratten in bcmfcU^en Zai)xt

einen ®eIb>Dert^ von me^r ald 25,000,000. Sieben ben billigen Ao^Ien verfügt (Ein<

cinnati übt» eine unerfd>ö))fli(^e Sülle von äSaffcrfraft unb ^at bed^alb aucfi viele fOla\}U

müßten, do^lreic^ finb bie ©erbereien , bie gabrifen in Sleiivei^ , Farben, bie $icr<

brauereien unb SBranntroeinbrennereieu. 9(ber an ä&ic^tigfeit fielen fie toeit }urüd hinter

ben 6(^(ä(l^tereien unb ben äRetaU^ befonberd Sifcnfabrifen ; biefe liefern ^auptfä(^li(^

Ziampfmafc^inen, bie ®iefereien Oefcn ; mit} ifi Siitcinnati ein <6au)>tp(a^ für ben Sau

von SDampff^iffen, beren ^ier im S)ur^f((mitt iä^rli(^ 45 bid 50 von Stapel laufen.

3)on ber Seb^aftigfeit ber !Campff^ifffa^rt bicfeS ^la^ed jeugen folgenbe da^Ien. (£d

famen an 1848 von Sleu^Orleanö 319, von $ltt«burg 728, von ®t. Souia 278, von

anbeten <6äfen 1924 S)ampfboote. Bufonimen 3239. mä^renb bie Qaffl im 3i<i^xt

1847 fc^on 4007 erreicht ^atte. ®^on me^r ald ein Sa^rjeug ifl jur d(it bed ^o^en

SS)aferOanbe0 birect von Sincinnati na^ SQie^inbien, Dleu-^orf ober Soflon gegangen.

!Der ^anbel mit ©(^roeinfleif^ i^ für ben Söejten fo bebeutenb, baf wir

barübec einige Slotijett einfc^alten: ®ef(^(a$tet »urben, fafl ganj für bie Scrfcnbung,

1850 n\6)t weniger als 1,871,330 SAweine. Davon famen auf C^io (baS 1850

f^cn 1,486,191 (Schweine unb 1,031,169 Stücf JHlnbvie^ ^atte), 523,755, Äcntucf^ cleviffc.
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198,000, 3ntiana 42H,575, SUinoi« 268,1UU; fotaiin f-n 9Ri|Ti(fivpi 252,0l> um

aRilfouri miit(;ma^ii(^ 75,0U0, am ßumOtrUnb mul()ma^li4> lOO.ooo, atifctmdtig

tim 25,000 <^tu(f. 93cran im GBrfc^iäftt ifl bit wAdnigin Itt SÜtfttn«, " tie tcf^alb

wei)\ au(^ «$otfovi'(io" otittinnt nirf. Sic vtrftnbtt in 9aml0, GiditnfiSfTdn, vn\in

200 $funb aiiaate fafTtn, 9R(^<^orf, ti. (^. (S(i)iv(iii|I(if(|> von <BtiUn^üdtn; Vrunt

$oif, b. ^. tic Schultern c^nt 9ü^t, Aävft. Sliicfcn unb (Sc^waiijflütft ; unb (Sarao

$OTr, b. ^. AJipft, <S(^uIt(rn uiib fcnftigt« glrif4;. X)ae Slbfd^iadtitcn wirb viüii

fabrifmä^ig tttritbtn. <SobiiIb bic Sdiivcint fi^i auf (iittm «{^efTaiimc brfinNn. f^itägt

(in 9Jtann i^ntn mit cintm fpi^tn .{Jammer btn ®d^äb(( tin. (Sogltic^ ft^neibtt (in

i)v(it(r i^n(n t(n Aopf «b; nac^bcm bat iBdit abgcjapft wutb(, bräfi(t man f{(, »circt

fit au«, unb f(^t)fft bic gerdnigUn Ztfitxt ind a^ia^ajin. I)ae größte <S4;la(^t(iau« g(>

iiört (in(m •^(rr I^uffidb. 6d ifi 150 %ü^ (ang, 02 9u^ ii(f, \)at 3 ®to(f)V(rr(, 2

g(ttfü(|i(n, i(b( mit 4 Ä(pn ju loo öJattoiKn, (in( 5(lipr((Tt unb 3 Äü^iappar-..«

von 300 M0 500 CiJaOciKu; fobaim fRauc^fammein, in mliftn 400,000 $fuub 3d)in>

fcn auf (inmal gträuc^iert W(rb(n finuun. 9[0ä(ir(nb Ut iS(^(a(^t)(it tvirb fiinfmai gc

Täu(^(Tt, unb man b(r(ii(t AÜdn in bi(f(r B'abrit iäf)xU(l) 2 sniU. $fuub g(räu(^(rt(0

9(iif(^ für b(n SD^arft. Wtm tin Sanbivi'-t^ f(in( (Sc^weisi nac^ (Sindnnati bringt,

fo fü^rt (r {(( ju (in(m '3(^(a(^t(r, b(r fi( i^ni töbt(t, abbrü(ii unb ^crri^tct, roofür (r

tic 9((fii(f( erhält. X)ann g(^t feie a^aarc nac^ b(n fog(nonnt(n $ort^äuf(rn, wo fi(

g(n>og(n unb oerfauft wirb. liDtan wirft bic gcfc^iac^icten unb (tcrtintgtcn tS^wcine auf

(in(n fog(nannt(» g((if4ifiocf, von W((d)(ni ft( ^(ratgclnngt unb rafc^ gcr^aucn W(rb(n;

bi( 3(^iuf(n xi6)Ut man foglcic^ jum 9täu(^(rn ^(r. Der tiefe X^(i( am ob(rn Snbc

td flUivpe natie am Oiücfflrat wirb aia eUan^^orf Kr^>acft. — 9luf iet(n gUifc^fiorf

r(^n(t man SOSDianu, wtl^t in (in(r grofi(n S(^(ad^t(r(i fämmtli(lHv'ü(rb(it(n »(rric^tcn,

unb im X)ur^f((]nUt 5ü0 fSäjmint täglich fertig madjen; fc^on nad^ 24 ®tunt(n ifl

%üti ium SBcrfc^iffcu bereit. S)er (Steinten aus (Stucinnati gc^t atd amertfauifd^er

„ilßeflp^altA" in ben <6antet. (iinciunati ^atte 18^.9 nic^it weniger a(d 30 gro^e unb

21 ficinerc S^weinSölfabrifen. Sine terfeU'cn verarbeitete mcnntlid; 140,000 ?5fuut

S^welnfett juCcl unb (Stearin. 3u bem genannten 3a^re würben 1 '.,000,000 «ßfunb

JU Cel verarbeitet, wovon etwa jwei Siebentel Stearin auggabe.i, fo bap 24,ooo

aSarrcf«, jeber von 42 Oattonen Cd übrig blieben. SDJit S^weinvJöi wirb häufig ter

äüalrat^ verfälf^t, in granfrtit^ feit einigen Sauren auc^ bafl Clivenöl. 6ine gabrif

in Gincinnati, wel<^e etwa 30,000 S^wcine im 3a^rc fc^iac^tet, ^at 7 grof e ©e^älter,

von benen 6 je 15,000 «ßfunt faffen, dnö nur 6000 «JJfunb. 3n biefe wirb taö

Sf^weln geworfen, na^bem man i^m tic Sdiinfen abgdöfl ^at, unb bann bem Dampfe

bd einem Drucfc von 70 «Pfunt auf ten Duabratjoa anögeftfet , fo ba^ 9iac8 ju einer

wd^en aWaiJc wirb. Daä gett f^öpft man ab, unb ber 8left wirb alä Dünger ver.

fauft. 3m 3a^re 1848 lieferte Sinciunati etwa 3,000,000 «ßfunb Stearinferien.

ßolumbu«, bic potitifc^e ^aupt^abt, liegt etwa in ber SKitte te8 Staate»,

39" 57' n. 58r., 830 3' w. 2., 396 3». von SBaf^ington, am linfcn Ufer be8 Scioto,

142 SW. von ßlevdanb, 127 Wl. von Gincinnati, mit 17,367 g. J^iet f)aUn tic

Dcutfd;=8ut^eraner eine t^eologif^c Sf^ranjiaU. ©lei^faflö am Scioto liegen Gir»

clevilfc, 5000 e., unb ß^illicot^e, 10,000 6. j t'cite inöbefontere bemerfenS«

/
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wtrt^ jvffltn ter inblanif^tn SlItcrt^ünKr, übn wtl^e »ir in lern tftrtffmtfii Slbf^iiltte

auefü^rlii^ ge^anbe» ftatfn. — 9lm 9Ru8fiJiflujn liegen ßof^octon, 2000 g.;

SRount'Sernon, 25,000 ß., am Cio('(Sreef, tn in ben aRuefingum fällt. (Sinige

@tuntien entfernt liegt Gambier mit (em Aen^oniGoQege , einer 93i(bungSan{)aIt ber

QtplttofaUn; danee»i((e, 10,356 6.; »on ^ier ab ijl ber 9(u$ (ie ju feiner mm-
tiung f^iffbar. 9(n ber SRüntung tti aRuefingum in ten O^io SRarietta, 196 3R.

unterhalb $itte6urg, 5253 <&.. in ^Abf^er aber ni(^t gefunber ®egent); inl)ianif(^e

Srtert^ümer. 9(m C^io: (Steubenoille, oberhalb SB^eeling, eine fe^r gewerbfame

(Stabt, 6146 S. 9{n ber Mibung be« ®cioto in bcn O^io $ortemout^, 105

an. oberhalb ßindnnafi. 4228 (£. .gier enbet bcr O^iccanar. 3m wefili^cn 3:^eife

bee ®taatee am SDliami: iCa^ton, eine lebhafte gabrifflabt mit 10,000 S., unb

Oxforb, 2000 g., mit ber aRiaml.Unimfttät. .
,

iDie bebeutenbflen ${% am (£rie>®ee finb: (S(eee(anb, an ber 9){änbung

be« Ga^u^oga, 195 Tl. von IBuffato. S)er fixere unb geräumige <&afen gehört ju ben

beficn am ©ce. Son bem 80 9u^ ^o^en Uferpget auf welchem ein großer S^eii bcr

®tabt liegt, ^at man eine )>räc^tige ^uSftt^t. SBci SIeveianb, beffcn ^Sewo^nerja^i ft^

f4)on auf 17,074 Seelen beläuft, beginnt ber 0^iO'(Saua(. Unter ben Sc^ranßaücii

befinbet ft^ a\i^ eint' mebicinif^e S^ule. 2)er ^anbel6»erfe^r wirb oon 3abr ju

3a^r bebeutenber. 5Die 3fu«fu^t n beltefen ft^ 1848 f^on auf 6,713,244 ®., ^aupt=

fä^li^ aRe^t: 493,876 SarrcJß, im SBcrt^ie »on 2,311,339 SD., SBeijen: 1,232,627

33uf(^e{, im ffiert^e »on 1,195,648 5D., ©^meinflcifi^, SBoOe: 528,380 $funb, im

aJert^e »on 132,095 5D., Äo^Ien, Gifen «. ©ie einfuhren 7,006,988 35. 0l^ebercl

94 Skiffe »on 16,821 Sionncn. (lieber ble S^ifffa^rtSbewegung auf ben Seen unb

bie Sct^ctligung bcr einjefnen J&äfen ^abcn wir weiter eben getebct.) SanbuSf^:

6itv, an ber Sübfeite ber @anbuef^'8a^, 3 SW. »cm Sric=®ee, ein lebhafter $afcn=

phji mit 5088 Sinw.; (Slnfu^r 1848 f^on 7,147,261 35. ©roße (SteinbruÄc.

lolebo, am norbmeflli^en Ufer be8 aWaumee, bcr »ier SWeifcn unterhalb münbct, 130

Tl. von (Slcbefanb. !£)ie @tabt ^at eine fe^r günfitge <@anbel6(age; fie ifl tmH) bcn

aRiami> unb @rics(Sana( mit (Sincinnati i^erbunbcn , unb gewinnt feit ber SSoffenbung

bee SSabafdt« unb (SriC'Sanale bebcutenb an Sluff^wung; bo^ gift bie Sage für unge^

funb, unb 1847 betrug bie Sinwo^nerju^I nur 2774 Seelen. 1850: 3819. «TOaumee«

Sit^, 3000 ß., bcuufct bie rci^lie^ »or^anbene SBafferfraft jum Setriebe »on aWanu=

facturen unb üRa^tmü^Ien.

O^io iä^It unter feinen Sewo^nern mc^r ata 800,000 »on beutf^er 2(bfunft.

(Sd ifl fein Sejirf unb feine Stabt in biefem Staate, toti<i)t wiäjt eine Sinja^t von

Dcutf^en ju giuwo^nern ptte. 5Die Slnftcbelungcn gc^cn j. 95. von (Eincinnati am

aftiami hinauf; am bi^teficnji^ mit 3)eutf^en bie mittlere Steige bcr S^ejirfe beböffert,

wo bae Sanb ft^ aflmälig na^ Ütorbcn abneigt; bie mittleren unb öfllic^en Scjirfc ge-

hören borjugewclfc $cnnfvIüanicr=Deutf(^en an, ble burt^f^nittllt^ in ben fri::^tbarpcn

Steifen wohnen : am Scioto, am cbern SnnbuSh^, am SWo^ifan uut Juecarawaö. Sc^on

von SSJeitem, fagt S^^er, fann man an bcn ^o^cn unb langen ^äiifcrftrficn, welche über

bie Saume ragen, erfennen, wo eine beutf((;e 9(n{tcbc(ung (icgt. Sei bcn in 3 o a r an^

gepcbeltcn Sd^waben befielt noct; ©ütergemeinf^aft; i^r Vermögen beträgt nai^ejn eint
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aßiOion. 3)ie SRüiitigtu »ä^Ien afle 3a^r( (inen IBDrfie^er mit brd Sluffe^ern , von

tcntn b(c (ifit tie Selbatfititen leitet, ttx jweite bad 93auwefen, ber britte Hantel unb

®twer(e. ^aij ifirei ^ntocifung unb mä) oemeinfi^aftli^ier äSefprei^ung wirb gru^j^en'

tveife gearbeitet; bad $orn luft )ui Arbeit unb jum Sffen. Seben SRorgen iß ®efang unb

(Bebet mit Slabierbegfcitung. Z)iejtinber werben vom brittcn^a^re an in j»ei Srjie^unge«

liäufern von grauen erjogen. S)er Stifter bei ®emeinbe, 93äum(er, ifl jugiei^ $re=

bifler, mijUx unb 9(rjt. HDiefe communijJif^e Slnfiebelung ^äft ft^, weit fte eine reli»

fliöfe Unterlage ^at, aä^renb anbere ccmmunipif^e SRieberlaJTunaen , benen fof^e Unter«

läge fehlte, (alb ivieber jerftelen. 3n (Sincinnati wohnen über 30,000 !S)eutf^e; au^er«

bem fe^r viele in ben (Stäbten Sotunibue , S(eve(anb , 9RafftlIon , (Santon, SEBoofler,

Sbiüicot^e, 3anc8viae, Danton unb Hamilton. „üWan ftnbet überall eine SKenge »a^r«

^aft beutfc^er aRänner, beutf^ an Stibung unb an ©ejtnnung. (58 »ergebt fein Sag,

an welkem ni^t (Sigent^um von @ng(if^en an 2)eutf(^e übergebt-, wie benn au^ bie

beutfd^e Sev5(ferung fortwä^renb in ßärferm 3unebm(n i)!, als bie euglifc^e. :^ie

erfien 3lnfiebler au« DeulfAIanl famcn 1812 na(b (Sincinnati.
*

H
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2)iefer Staat rei^t von 417, ^^^ "6« *7 n. 93r. unb von 821/2 bie 90Va"
». 8. Sr befielt au8 jwci .©albinfetn , einer füblic^cn, bie ft^ von ©üb na^ Jlorb

evftrcdt, unb einer uörbli^en, von SBcßen nai^ Ofien. 3«ne Ijt etwa 200 SW. im füb=

li^en Z^tlU breit unb erflredt ft^ von ber (Sränjc C^ioe bi8 jut Strafe von SRadinaw

wo^l 280 SKeilen weit. Sie bat rein ®ebirge, ijl jitm Zi)tii weffenförmig unb |ieigt

bi8 300 gup über ba8 9li»eau ber See an. 3um Sbeil i(l fte vortrefflich bewalbet;

tbeild befielt fie au8 tro(fenen unb naffeu $rairien, ober Md Süm)?fen, fo j. 93. bie

Strede jwif^eu bem <@urou'See unb ber Saginawbav- Sa8 Jtlima if) im SIQgemeinen

jircng, namcntlid; im 9lorben ; bie Siinter bauern vom Dlovcmber bis ßnbe SKärj ; <öerbfl

unb grü^Iing furj, bie Sommer fe^r beiß- SSielc ©egenben ftnb ©allen = ober SäJec^fel»

fiebern unterworfen. S« ift feine Srnge, baß einjelne Certlidjfeiten von aUid^igan firf»

für beutf^t 9lieberlapngen eignen ; bo^ iß bei ber -«nftcbelung faum in einem aubern

Staate fo große Sorft^t vonnötben , wie gerabe in biefem ; ben meifien 58eri(^ten, wcldie

bie S^?ecu(ation bictirt, barf man ni^t trauen. ü)Ji(^igau i(i ein fe^r fruitbarer Staat

mit einer fe^r vortbeil^aften ^anbelSJage. (Sr wirb im Süben von Cbio unb Snbiana

bfgrmijt; feine Äüjlen werben von ben vier großen Sinnen = Seen befpült. glüjfc ftnb

ber Siaifin unb $uron, bie in ben 6rie fallen, ber Slonge in bie Straße von

!J^etroit, ber ßlinton unb ölacf in bie Straße von St. (Eiair, ber Saginaw in

bie na^ ibm benannte Sa^ be8 $nron*See8. dr fann eine wabre ®etreibefammer wer»

ben; bie Oewäffer finb fif(^rei^ unb bie nörMic^e .©albinfel ungemein ergiebig an 5We«

tallen, inflbefonbere an Äuyfer. Die Seftebelung im ®voßen batirt eigentli* erfl von

1830. 5Damalfl belief fid; bie Seclenjabl auf 31,639 Äövfe, 1845 auf 304,278 unb

1850 auf 402,041. iCae fteuer)>fli(bttgc ßigent^um war 1848 abgef^äfct auf 29,908,769

'
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DoHatfl. ©er Sc^ulfonb teflc^t aus 1,140,000 Slrftrn imSBert^t ucn 5,700,000 T>,;

au(^ ^at ttx Staat für SBcjIrfötibliot^tftn ßtferflt, tinb iitd^t nur in fcen Sßolfaf^ulcn,

fonberii au(^ auf ber 1841 eröffneten ©taateunjcerfttät wfrb ter Unterricht

unentgeltlit^ ert^eift. 9lo^ 1837 führte ter Staat ®etreibe aufl D^o ein; feit

1838 fiiOrt er au«, une fc^on 1847 betrugen fcif ©efammtejvcrte »cn Sanbeeprobucten

:

ffiJeijen, SWe^f, 3if(^e, «ofj, gif(^e, SBotte, qSeljwerf, ^äute, ©tärfeic., 7, 11», 832 D.,

wovon »33,479 Sarreld aRe(*( im SBert^c von 4,691,223 X). unb 601,668 SBufc^cf

SBeijen ju 559,738 SD., 1,812,443 «Pfb. Äupfer. 2luf bie ivli^tigfie Stabt Detroit

tm von biefen GsporUn 3,883,318 ©oH.; von ben fiinfuörcn, bie für ben Staat

7,276,829 D. betrugen, 4,020,559 t>. ®er fübli(^e J^eii ber untern ^altinfcl i|l

ver^äitni^mä^ig fd;on bid;tcr hfiebeit, a(d ber nörbfic^e t^eif, n?el(^er großen Siei^t^uni

an Äo^feu ^at. Die Sift^ereien lieferten 1847 einen giport von na^e an 200,000 D.

Der 3(uefu^r> unb (Sinfu^r^anbei jufammen überfieigt 15,000,000 D. ^u^ in ber

9tjifage von (äifenbn^ncn i(l ber Staat t^ätig gewcfen, unb bie große Sentraleifen»

baffn ifi eine ^aupt^eerilraße jivifc^en bem Dfleu unb bem SBe|len geworben. SKic^ignu

ge^iörte früher ben granjofen, iinirbe 1763 mit (Sanaba an Gnglanb abgetreten, Oilbetc

feit 1803 ein Cäebiet ber ^bereinigten Staaten unb würbe 1836 in bie Union als Staat

aufgenommen. 3'" Slovember 1830 ^at er ft^ eine neue SSerfiitfiing gegeben. Staats»

einnahmen 1848: 545,846, Siuögaben 490,399 Dott.; Staatöfc^ulb ßnbc 1849:

2,812,717 Dofl. 3m 3. 1848 waren unter Guitur 1,437,460 Mer, wovon mit

äöeijen beficKt 465,900, bie einen Ernteertrag von 4,739,300 Sufc^el gaben; aQct(=

^?robu(tiou 1,645,756 *13fD.; 9(f;ornjucfer 1,774,369 «Pfc; 228 fla^imü^ien mit 568

©ängen; 730 Sägemüfifen, weiche 157,179,257 guß .ßofj fägten.

Detroit, 42» 19' 10" n.SBr., 71 o 4' 19" ro. S., 526 2». von SBafbington,

bie beb^utenbfle Stabt, |1ebt am redeten Ufer ber Dettoit^Straße, 7 3J?. vom St. Gfair^

See unb 18 m. vom wefUi^en gnbe beö ßrie.Seeö, 327 3W. von Suffaio, 30 gug

über bem Söajfer, in einer vortreffiic^ien ^anbeisfage. Sie ifi SInfangepunft me^rer

tsifcnba^nen, ^at 16 Ätr4en unb f(^on 21,057 ßinw. Sebeutenb ftnb bie Säge»

müßten, bie ßifengicjiereien unb SWafc^inenfabrifen. 3'" Stugufl 1818 lief baS erflc

Dampfboot im .öafcn ein; im 3' 1848 famen ult^t weniger ale 933, unb überhaupt

Skiffe 1873 an. Sife ber ^ö#en Staatebe^övben für SWi^igiin ifl feit 1847 ba«

Stabilen ganfing; ein Staatsf^ufle^rerfeminar ifl in 3)vfilant{; bie Staats»

univerfttät beftnbet fi^ ju Sinn 3lrbor, 40 ÜW. wefJIii^ von Detroit, am -öuronfluffe.

Äafamajor, 4000 ginw., am gleichnamigen giuffe, 146 aW. wefUic^ von Detroit,

an ber großen Gifenba^n, bie bis 9?eu>©uffaIo unb St. 3i'fcp§ am SKit^igam

See läuft.

Die nörblii^e ^albinfel eignet fu^ in feiner .ginftcbt ju Slrferbaunieberfaffun»

gen. Sie ifi rau^, gebirgig unb ungemein malerifi^, befonberö an ber Äüfle beö Obern

S(cS. «i^ier liegt aui^ eine uncrmcßli^c güUe von ergiebigem Jtupfererj, baS bur^ eine

grofie 9(uja^( von Speculantencompagnien ausgebeutet unb jum Sll^eii aud) im Sante

fcibfi gefe^mofjen wirb. Das Äupfer fommt an einjelnen Stcden fogar gebiegen vor.

3» ben 3a^«u 1845 bis 1847 würben 10,244,200 qjfunb Äupfererj gewonnen. 3n

ben legten ^A^ttn ^at man angefangen , bie Jtupfergruben fvficiuatifd; ju bearbeiten.

MMi«
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üftadinaw ober TliijiUimaäinnt (Ugt in ttx gUii^natnigen SUa^t gnif^en ticm

Wliäfi^M' unb $uton><5ee, auf einer fitinen 3nfe(, ^at ctroa 1000 Sinro. unb ein

9ort. (Sa ifl neu) immer ein tvit^tigcr $(a^ für ben $e(j^anbe(, o(ei(^ ®au(t be

®t. 9J{ arte mit 1200 (Sinm., an ber Strafe, tetiäjt ani bem Obern See }um<@uron>

See fü^rt.

3m Staate üBi^igan fmb me^r at« 100,000 Den tf^e angeflfbelt, in Detroit

allein me^r aii 6000. 3m 3i>"ta'Sejirfe liegt bie Stnftebetung SBefip^alen in einer

ni^t c5en gefunben ©egenb; au^ finb beutf^e SMeberlaffungen im SSejirfe Saginaw,

j. äB. granfenluji, granfen^lf, granfentrofl unb anbere-

/
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Sraif^en 5Wi(^igan, 06io, ÄentuJ^, 3tti«Pt8 unb bcm SKi(^i^an-See ; 37« 45'

unb 41« 52' n. Sr., unb 84» 42' unb 87» 49' w. 8. 3m 3. 1800 nur 4875

ein»., 1820 f^on 147,178. bann 1840 f^on 685,866 unb 1850 war jie auf

990,258 gcfiiegen. Ss i(l ein ftu^tbareö 2anb, »on einer fe^r jlrei^famen S9e»ölferuug

bemo^nt, unb im Sifentia^nbau ^at 3iibiana ft^on ®roßartigc8 getelflet. (68 ^atte in

ber aRitte 1851 fc^on 993 gjleifcn »offenbet, »on 4205 3»., woju ber $Ian entworfen

war.) 9iur bie ®egcnb am O^io ijl hügelig, otteä Uetrige meift fla^ unb ein ni*t gc=

ringcr S^cit befielt aus «ßrairien. 5Der Staat ^at 40 3W. ©eefiifle; ber O^io biitet

auf einer ©trede »on 370 2W. bie Sübgränje; bie glüffe, wel^e bas 3nnere bur(^<

jlrßmen, ^aben eine 2000 SWciten lange S^ifffa^rt für giac&boote; ber ^aia\^ ^at

eine Sänge oon 500 ÜK., fommt au6 C^io unb bilbet auf 120 Tl. bie Sübweflgräuje;

bie gafa^ette iji er für Dampfboote ju befahren. Sein größter 3"^"^ 'ff
*«

aö^ite atioer, 200 m.; ber 3ä^itt Söater faßt in ben ®ropfn «Uliami. 2luf ben

au^erorbcntfi^en J?o^(cnrc{^t^um ^aben wir fc^on an einer anbern Stelle aufmcrtfam

gemacht. 3nbiana trat 1816 in bie Union; ber ©ouocrneur, 1500 D. ®e^alt, wirb

auf brei 3a^w gewählt, bie 50 Senatoren auf jwei, bie 100 8lepröfentanten auf ein

3a^r. Das 8anb ifi eine re^te ®etrelbefammer, unb f^idt jt^ an, ein bcbeutcnbcr

SWanufacturilaat ju werben; Ueberf^ug im Staatef^afc oou 1848 694,096 Dcß.;

einnahmen fir 1849 872,243, 9lu8gaben 1,137.398; S(^u(b SWitte 1849 12,358,932

Dollars.

Stäbte oon großer Sebeutung ^at ber Staat no(^ ni^it. Die J&(>u|5tflabt3nbia =

nopolia, 39» 55' n. 5Br., 86« 5' w. 8., am %i)iu, 122 äReit. bon (Sindnnati,

8034 ginw. am O^ic: bie Stäbte «Kabifon 8037 ßinw., 9leu«Sirban^ 9785

(Siuw., eoaneoille, mit einigen Siaufenb Sewobnern. SincenneS, am linfen

Ufer bes SBabaf^, 197 3». »on beffcn ÜJlünbung in ben O^io, in einer fru^tbaren

$rairiegegenb, iff eine franjöftft^e Slnfiebelung aue ber erfien <&älfte beS 18. 3a^r^un<

bert«. ?lm aWi(^igan»See liegt aWidiigan-ffit^; in ber fübwejllit^n Cde 5a n»

n et ton, ju einer großen gabriffiabt benimmt.

V- -!
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llmflrdnjt »cn 3nMana, Ämtutfij, SHifcurl, 3cwo, SBilconfln unb Um SWid^lflan.

@«; jwtf^tn 37» unb 42« 30' n. 93r. unb 87« 17' unb 91 o 50' n>. 8. «ßoifö.

mengt 1810: 12,282, 1830: 157,455, 1845: 643.482, 1850: 855,384. afleifl

flad^, nur im Storbtn •Sügel; ta» Sanb im <5üb(n (intr Sinie »on btr Smünbung tti

Wiabaf^ Ha }ur SRünbunfl bts Aadfaefia mtifl treffit^ (troaibtt; nörblic^ von bicfer

£ini( trflreden fU^ auegcbe^ntc fßrairicn, foroo^( trccftne, bie in^aemtin m 100 $uß

über btm Sottomlanbe btr ^iäfTt liegtn, de nafft. (Stwafl obtr^alb btr SKünbung bt0

C^io ((ginnt am SRiffifflppi eine Atttt von ^o^tn Ufer^ugtln, an wtt^tn ba« SDIarf^i

fanb fe^r frui^tbar, aber ^öi^fl ungtfunb ifl. ©ae 8tfctcrt gift mä) »on btn ©tgenben,

in rotieren ft^ naffc $rairitn unb 6üm)}ft bcftnbcn, wä^rtnb bie trodenen ^rairi^n jum

X^til SSSaffermangci ^abcn. 3m SIKgemeinen ifi 3ttlnoie ein f'^: ergiebiged Sanb, bao

iefonberd ®e;reibe, Zaiad unb •^ulfenfrüc^tt liefert unb jt^ an vielen Stellen treffii^

jur 64iafju^t eignet. 3m ©üben (übet ber O^io bie ®ränjc gegen Aentucif^, im

Selten bcr SUiifjtffippi gegen 3oiva unb SRifJouri. SDcr 3(tino{d ifl ber größte gfdiß

im Staate felbfl; er ivirb von ben aud äBiSconfln ^erflrömenben 9e% unb !Dtd$(ai«

nee gebiibet unb münbet na^ einem Saufe von 400 3Rei(en in ben änifftfiipt^i ; ber

9{od:9iiV(r fommt aue äBidconftn. Xitx Jtaefadfia entfpringt mitten im Staate.

SHinoi« würbe 1809 ®cbiet, 1818 Staat. Der ©oiiverneur, 1000 DoDarS SBcfoI.

buug, tvirb auf vier 3*»^« gewählt, bie 25 Senatoren auf vier 3*»^«' bie 75 JRepräfen»

tantcn auf {roei %\i}xt, ^tttx 21iä^rigc mciße Bürger, ber fe^e äRonate vor ber S9$a^I

im Staate wohnte, ifl flimmberec^tigt. Staatöfc^ulb am 7. 3on. 1851 16,627,509 D.

Springfielb, bie Ji^auptflabt, 39« 48' n. »r., 89« 33- w. 8., 801 SW. von

SBaf^ington. 95 aR. von St. Souifl, 6000 ßinw.; ju 3atlfi'HBine, 4000 (gimv.,

ifl bad 3Ktnoie!6jD((ege; j^aefadfia, eine aitt franjöftfc^c 9{teber(affitng, uniotit bed

SRiflifftppt, 1200 ßinw. 93anba(ia, von SRccfienburgern angelegt, ivar früher <6aupt<

flabt, 1600 Sin». $eoria, am regten Ufer bed SUiiioi^' ^o btefer ben fßeoriaiSee

verläßt. Die »ic^tigfte Stabt ifl S^icago, ba8 in furjer 3«it finen wunberbaren

9luff^ivung genommen ^at. Qti liegt an bcr Sübivefirfifle bed flidiigan^Secd, ju beibcn

Seiten befl ß^icageffuffe«, unb ^at einen treffü^en .gafcn; 1836 lootinte auf ber f(^ö«

nen $rairic, auf radier bit Stabt |t^ ergebt, no^ fein weif er SDtann ; 1850 Mrug bit

ßinroofjntrja^i 28,269 Seelen, bie ßa^I ber Äir^en für 15 vcrfdncbene 9lcIigion8»

Parteien mt\}x alfl 20. Die Stabt wirb bur^ eine „ (pbrauli^c Gompaguie " mit gutem

Srinfwaffer verforgt, unb ^at eine mcbicinifcite gaciiüät. Das nörblidje SUinpiö ift

ungemein fru^tbar unb (E^icago für bcffeu Krjeugnlife ein natüvüd^er Stapel = unb 9(u8:

fu^rpta^; ed flc^t bur^ Sifenta^nen unb ßanäic mit bcmfciben in SJierHnbiing unb 6at

regelmäßige Damvffcfcifffa^rt mit Siuffalo, ja mit ben ^äfen am CntariO'Set. 3"»

3a^re 1840 Ijatte ß^jicago 4853 (Siiim.j bie 3mvorte betrugen 562,106 £)., bie

ejporte 228,635 Doa. ; 1847 17,000 QH\m.. 3nn?orte 2,641,852 Do«., ß^porte

2,296,299 D.; 1848 fdion 19,724 gtnw. , 3mporte 8,338,639 D. unb Sjporte

10,700,333 r.I ^tii folc^cr 9luff(tivung ijl fclbfl in ben 9?crcini,^tcn Staaten \>lm

äßeifpiel. öialena. in tcr norbive|l(i(ben öde be8 Staate« am gcH'e ober iJobufuffiiiTf.
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In eon im Smcrifanertt fe^r oft ganj unri(^tig ^mffftivtt genannt wirb, 168 SR.

von Chicago, f((^e Stuntcn com aRif^fflopi. Ditfe ®tabt wurte 182G gegrünttt unb

^at 4000 (SiniD. Sie Uegt in bti flro^tn SBIeiregion tief otern 9Kiffiffi))t>i,

tetiibt au(^ einen X^eil Ui nortn>t|)(i(lli(n ^Qinoi« umfafit. 3in ©anjtn (»totudrte

biffe Stegion, beten grf^tet S^eil in äDiflconftn unb ein ffeinei auif in ^ma liegt , in

ben 7 Sauren oon 1841 bi« 1847 für 8,676,647 X)ca. 9(ci. (Sin grofier 3:^eil be«

))robucirten 3RtiMi fommt in ®a(ena auf ben SOtarft. Stauooo, am fliffifftpvi. wat

einft ^^auptoit bet SRormonen, nei^e gewaltfam eon (ier bertrieben würben. 3^r einfl

pxäiftiQtx. bann }erfiörter 2;em)>el würbe fpättr oon frani5fif<4en 3taHetn erworben, beren

eommunifiif^e ^nfiebelung wiebtt aueeinanbergefaden i^.

3n Snbiana unb SQinoi« bilben bie Xieutf^en wo^( ein ICrittel ber 9)o(t«'

menge. 3m erflern Staate Hegen i^re Striae ^auvtfä^Iii^ an ber ©renje von C^io,

am SRaumee, am obern iBabaf^, am Sßic^igan > See unb O^io; ber ganje Staat i{l

mit Deutfc^en bur^fegt, befonberS ben ^(üffen unb (ianhUn entlang. Sie finb meifl

Sanbbaucr, l^anbwercer unb Arämcr. S^eoa^ ifl ovn S(^wei)ern gegrünbet werben.

3m SBe}irfe !Ce(atur liegt aRü^I^aufen, in ^rantlin 9leu<C)(benburg, in Mtn
-Öeffen-Äaffef. 3'« Sejirf ^ofep liegt bie »om Söurtemberger Map») gegrunbete

Stiebettafliung 9leu=^armonv. 3" 3ttlnoi8 Ifl ber SBejirf St. ßfair mit ber ^^aupt«

fiabt Seüeoidc. fafl St. Souid gegenüber, beinahe gau} von tCtutfc^en bevölfcrt.

Ciuinc^ be^c^t jur Hälfte au« 5Deutf^en, ß^icago ju einem !t)ritte(, eben fo bie Umge»

genb von ©atena.

ttliaconfin.

Diefer „»abgct State" liegt jwifc^en 42» 30' unb 47« 10' u. ©r. uub 87' unb

92« 25' w. 8., umgeben vom Obern See, ber nörbli^cn .©albinfet bes Staate« MSjU

gan, fcem aRi^igan=Sce, ^ühmi, ^om unb ajllnnifota. 5Dcr aRifftffiwi bilbet einen

I^cit ber Ojlgränje, unb nimmt ben S^ippewa, ben sjJrairie a la ßroffe unb ben

Sßisconfinflu^ aufj in bie ®reenbav, eine tief in« 8aub ciutringcube 93u^t beS

3J?i^tgan»Sec8, fällt ber 9leena^ ober Soj^gluf. Der 8anbcSt(ieil im Süben bet

©rceU'Sav, bcS goj unb Söieconfm, befielt au8 ^raitien unb SBalblanb, unb ^at

einen ungemein ergiebigen SSobcn. 3m SRotben bc8 aBiflconftn wirb ba« 8anb uneben

unb weltcr^iin gebirgig. 5Diefc (Segenb i(i rau^, unb jwat malerifc^, aber ju Sleferbau»

nicberloffungen weniger geeignet. Slm bic^tcfien ijl ba« 8anb im Süben nngertcbett,

wc^in fortwä^renb bet 3ug bet ßinroanberung fi^ lenft. Sei ben Silleberlaffungen

muß man mit großer SSorfic^t ju SBetfe gc^en, ba in vielen Oegenben ba« falte gieber

ungemein na^t^eilig auf bie ©cfunb^eit einwirft. 93or jwaujig 3«6"n, alö 2öi8con=

fin no^ einen SPcilanbt^eil von SDIi^igan bilbete, (Greiften bort nur 3iitianer unb «Pelj»

iägcv um^eri 1840 betrug bie Sewojncrja^d beö im 3. 1836 gebilDetcu lertitorium«

iüigcomui 39,945 Seelen; im Dccembcr 1847 fc^on 211,252; e« trat 1848 al«

Staat in bie Union, unb ^atte 1850 eine SBcvölfevung von 305,538 Seelen. Da«
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Soll M)ä^(t ttn (Bouotrntur, ®t^a(t 1250 2)., auf 2 ^a^rt; tt mu$ 21 Sa^re oft

fdn unb ein 3a(ir lang im Staate anfafjlfl flenwfen fein. ®ie 18 (Senotoren tetteiben

i^re ®tel(e 2 3a^Te (ang; bie Raffte wirb iä^rU^l erneuert; bie 54 8ie)>Täfcntanten

»erben auf 1 Sa^r ßewä^Il. 3eber männli^e 2?Mrfler, ber 21 3a^re alt ijl, ein 3a^r

vor ber 9Ba^( im Staate gewohnt ^at; fobann $et fönen von inbianif(^em SBIut, wet(^e

bur^ ein ®efe^ be0 SongreffeS )U bürgern erflär'. toorben finb, ober ade (ioiUfirten

$erfonen von inbianif(^er ^6funft , bie ni^t Sr.ttglieber irgenb eines Stamme« , unb

roef^e iuxü) einen SBefc^Iu^ ber SegiMatur ju ^Bürgern erflärt worben finb, ^a^en bad

Stimmre^t. X)er burcfi bie SSerfaffung bem @(^u(roefen überwiefene 9onb ifl auf

2,780,912 X). abgefc^ä^t worben. Siuferbem faden bemfelben me^re %xUn vom ®e=

ricf^te verhängter ©elbbii^en ju; unb ber fünfte X^eil vom (Ertrag bed SSerfaufd öffcnt>

lieber Sänbereien. Slu^ bejHmmt bie SBerfaffung, ba^ Jebe ©cmcinbe jum Unterhalte

von Stuten minbefiene ^a(b fo viet ®elb beif^ießen muf, a\i fie vom Staate für ba@

S^ufwefen Seitrag er^äit. 3"! 3- 1849 befugten 32,174 Sdl)fiter jWifc^en 4 unb

20 3a^«n bie Schufen. SBi«conftn ifl ein raf^ aufblü^enbcr Staat, gut fd;on je^t

für eine ®etreibefammer unb treibt au^ flarfe SSie^jut^t; S^afroofle wirb auegcfü^rt,

wenn au^ erfl in geringer Ciuantitöt. ÜWai: ^at ben Söieconjlnfliiß unb ben J^fS für

tie S^ifffa^rt regulirt; ber (Sana! unb bie Slrbciten am gcj bie jum SEBinnebflgo»See

ftnb 1850 vottenbet, fomit würbe eine Serbiubung, au^ für Dampff^iffe, jwif^en

ber ®reen«Sa^ bc8 5Kid)igan « SceS unb bem SWifftfilppi ^erge^cttt werben. !Cer SSJie-

confln ifl fei^t unb ^at viele Sanbbavren ; vom goj'SRiver ifi er burc^ einen 2rag)jta^

von nur aubert^alb SD^eilen gotreunt, welchen ber Sanal bur^ft^ncibet. 9(u^ ifl ber

93au ber aJJiiwoufee» unb 3Wiffifftp)ji»6ifcnba^n (mi} ^rairle bu K^ien) in Singviff ge-

nommen worben, unb ubcrad bauet man IBo^Ieuwege.

gr|l im 3- 1845 beginnt SSlSconfln ®etrelbe auSjufü^ren, vorjugswelfe SBeijen,

unb jwar über ben ^au|5HjIa^ SKUwaufee. So eiportirte in jenem ^a^xt 133,310

SBuf^el SBeljen, 1848 f^on 1,076,134, unb 1849 f^on 2,208,517 Suf^el. Slu*

Slacine, Sout^)M'rt unb antere $(ä^e führen äßeijen auö; außerbem ifl Wl(^ ein @£:

pcrtartifel; an SEBafferfraft ifl bie größte gütte vorbanben. SWilwaufee, baS 1840

erfl 1700 ginwo^ncr ^atte, (iefette 1849 f^cn für 1,714,2001). SWaniifacturen, bar=

unter SBottenwaaren für 40,000 D., 2eberwaaren 120,000, SWaf^tnen 195,000, Sifd^

ler» unb ffiagncrarbciten 127,700, ÄleibungSflfitfe 97,000, für 8000 ©. »u^binber^

arbeiten unb für me^r a(e 150,000 2). fletallwaaren. !Die 3mvorte biefeS einen

$(a^ed betrugen 3,828,650 S)., bie Sluefu^r 2,098,469 X).; td befa^ 39 Segele

f^iffe, unb ^atte2lnt^eU an mehren iDamvff(^iffen ; bieSl^eberei jufammen betrug 8542

lonnen. Sm Saufe beö ^a^xti liefen 1176 ga^rjeuge ein, wovon 498 SDamjjfbootc

unb 248 ^ropeQore. SSiflconfin ^at ^nt^eil an ber großen norb£fl(ic^en SBieiregion.

Die ©fei- unb Äupfergruben liegen 75 bie 100 SW. wefHi(^ von ber Stabt; ber Staat

^at Weber Saufen no^ S^ulben.

Der wi^tigfle «Pfafc ifi iliiwaufee, ju beiben Seiten be« glei^namigen giuffe«,

ber l^ier in ben aWi^igan«See münbet, 430 3. 45.. „^ sg, g?» 57' w. 8., 90 5W.

von e^ieago; 1835 flanb bort nur bie -gütte eine« $efj^änb(er8, 1850 jaulte tic

Stabt 20,026 (Sinw., von benen reldjiH^ bie 4>älfte Deutf^e finb, beren im Staate

3»i
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SK){«ton{in mt^t old 100,000, meifl in 0ÜnfH0en Sn^äUniffcn, (tbtn. SDU SBaffcrfraft

b(8 9(u{f(« »irb itt Sabrihn unb SRü^tcn btnu^t; btt ^afm ifl f{(!^(r unb geräumig,

unb fit^t mit aOtn »i^tigm ^anbtiepläi^tn an ben Sttn in (tb^afi» Serbinbung.

3)ie 6taat«be^arb(n ^aben i(itcn ®i^ in Wabifon, tinci fhintn Stabt im SBcjirt

X)a9m, 80 SR. von SRilnauftt unb 169 an. von ß^irago, 1871 Ccinw. ®ubli^ von

äftilnaufre am Set (itgen Statine, 5111 (Sin»., unb ®ou Import, 4500 Sinn».;

nörb(i((: Sfiebo^gan, bcjfen Se^irt 8386 Sinie. idfift, unb SRanitouvot, 1200

(Sinw., mit btbtutenbtm ^ols^anbtl. jDie Stibtt im Innern {inb wä) von feinem

Gelang. $raL-ie bu a^ien if} eine »atte" Dtieberlaffung ; fie war f^on im vorigen

3a^r^unbert ein Sammelipla^ ber $c(i> unb ^nbiancr^änbler, liegt am linfcn Ufer Iti

m\^\fippi (4 a». oberhalb ber SRunbung be« Sietonftn, 75 St. ju Sanbe von &i'

Um, 248 3R. unterhalb ber ®t. ^ntonefäae), am fRanbe einer fe^r anmut^igcn $ra(=

rie, 3000 Ginw.; biefer $(a^ ^at aUt mi^t, fe^r bebeutenb ju werben. SDZineraf'

$oint im 99ejirf ^cm. 1000 (Sinw.; S9Iei< unb jtu)>fergruben.

9&ifiton{ln, 3oira unb bad ®cbirt 9JIinnifota ^abtn eine ja^lrei^e beutf(^e 93e^

votferung, bie in ^icwa auf no^eju 80,000 Jtöpfe fleigt. di fi^eint, a(e ob m bic*

fen Sanben beutft^cd Seben (räftig rmvorfeimen »erbe; gewi^ wirb ti, bei bem ßeten

duf^uffe, ben ed aud (Europa erhält, nidjt ber ©tfa^r audgeft^t fein, vom engtifc^samc

rifanifc^en demente aufgef^IArft ju werben. 3n SlJietonftn leben, au^er me^r aU

100,000 ©eutfc^cn, au^ an 20,000 9lorweger. 3n 3owa jtfccn bie 5Deutf<^en vor»

gugewcife am aRifftfitppi ; in SWinnifota wobnen pe bi« über bie St. 9lnton8fäDe ^in«

aue, unb am ©t. $eter6flu|fe vereinjelt, ober in raf^ aufblü^enben SWieberlafungen bei«

fammen. Die bisher in SBiöconftn no^ befiitblie^en SDJinnebagO'Snbianer HUn
Slnfang 1851 ben Staat vcriaffen unb finb in bafl fübwe|»li4e Snbianergebiet abgc

jOflen.

1
;;•(•:'{..

(

3 w a.
ivj-

3wif(^cn SBiaconfm, 3flinoi8, aJJifouri, 9lebra6fa unb SKinnifota, 40« 30' unb

43« 30' n. aSr., 90« 20' unb 96« 50' w. 2.; ba9 8anb erhielt 1831 bie erflcn 9lm

ftebler, würbe ale (Sebiet organifirt, ^atte 1840 erfl 43,111 Ginw., trat 1846 als

Staat in bie Union unb jä()lte 1850 f^on 192,247 Seelen. 3cwa (fpri(^ ßiouä)

ifl o^ne Gebirge ober ^e^e .©ügel, bo^ ftineSweg« uberatt ^a6j, fonbern auf weiten

Streben eine hügelige ^ot^ebene. ßin SafcIIanb ifl bie SBafferft^eibe äwifd;en bem

sDliffiffippi unb ajliffouri. Dicfcr (entere bUbet einen großen S^eil ber SBejlgräiije,

gleid; bem in i^n münbenbcu Siousftuffe; ber SnifPffippi ma^t bie Oflgränje. 93on

SRorbwefl na$ Sübcil wirb ber Staat vom Äeofagua ober S)e« SUloineS bur^'

jirömt, ber in ber Süboflede in ben SWifftfrippi münbet unb für Dampfer 100 SWeiten

oufwärt« fdjlffbar ifl. ©(ei^fattä in ben ÜRifftfftppi münbet ber ß^ecauque ober

5funf; ber 300 9». langt 3owaffu5, ber Sffiapfipineton unb ber Surfew.

Tafl Uferlanb ber «ytüiJe iji jumeift vortrefffi^, oft bie auf je^n ÜReilen weit bewalfet;

ülüfrcc ?lm:'rif,\. I. 47
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tann folgt f>Aiimtofc $rairie, fo baf Me ®(0(nb grcjit ?lhvc(I*f(Iiing biubicttt. X)o(6

nc^iiicii tie $rairi(n »o^( brti aSitrttl b» Cbtrfiad^t (in; tt)tHt finb {it fla(^, t^tU«

wcatnförmig, unb tntwtbci mit (Uta* ober mit ®(büf(^, in«((fonb(rr mit Saffafra«,

befianbtn. X)(r Sobcn ifl im StOgtmtinen äuftrfl fru(^t()ar, gum ®(tTtibc6au, wit jitr

aSit^iii^t 0t(i0n(t, unb ttt ^d^txt Z^til tti ganbeö gan} gtfunb. Sie Jr^t ifl nur

bet ®ttbof}(n unb ba« Uferlanb am afiiffiff!t)t)i bi^ittr hfiebdt; bo(^ jlnb (inganf Vn'

fitbrfungtn auüf fi^on wtit bie in« ^nntre itrflrtut. tDtr ©ouverntur, 1000 t>. ®f
(a(t, wirb, gltic^ ben 19 ©tnatOMii, auf 4 ^affxt, bie 39 Sttpiäftntanttn wtrbm auf

2 3a^re gewählt. ®timmrrdj|t ä^n(i(^ wit in äQieconfin. iCtr äßert^ bte )$robuctieen

(Sigtnt^umS btfi etaattd beträgt 11,277,139 Z).; bie ®taatef(^u(b 55,000 S).; bie

^a^reeauegaben für bie ^Beamten unb Stifter, bie Segiölatut unb onbere @taateau«ga<

ben betrugen 1849 nur 19,000 2). !S)ad fieuerpflid^tige @ig(nt^um würbe 1849 auf

18,479,751 ^. abgcfc^ä^t. gdr bad S^uiwefen r<nb beträdjitti^e %onli vor^anben;

eine (Staatäiinivcrfität befinbet ft^ )u aRount>$(eafant im IBegirfe <@enr9; and) waren

7 , Slfabtmif
n

" »or^anben.

Sowa'ßit^, bie ^au^lflabt, 2308 (Stnw., am gfci^nomigen Bdiffe; 2)u>

buque, m regten Ufer be« ^iffiffip))i, 226 SR. oberhalb @t. Scui«, 306 äR. unterhalb

ter ®t. .jitondfäde , fle^t auf einer Serraffe mitten in bcr SBIeiregion; 3710 6inw.

6d treibt {eb^afteit «^anbet mit bem Innern Sowas , mit bem bcna^barten GSafena unb

mit 9Bi«conftn. 93ur(ington, am aRifftfftt^pi, 5102 6tnw., 222 Wl. eitx^alb ®t.

8oui9. IDie üljrigen Stäbte jinb no^l »on feiner 6r^ebli(^fcit. "fj .%,

•u > •?! -'/, in M,

4,1. j
.".•!'»•:>;.'' ' '% ^1

f)» .

Hag 0ebi(t illtnntf0ta.

I:

3wif(^fn 3öi«conftn, 3owa, bem noi^ ni^t organifirten SWiffourigcbiete, bem briti«

5lorb-3Imerifa anb bem Obern (See, 43» 30' unb 49« n. S3r. 3n biefem Sanbc He^

gen bie CiueHcn bcfl aRlffiffippi, ber mit bem ®t. ßroij einen S^eU berOjlgränje

bilbet; bie SBejlgränje fmb bcr SDliffouri unb ber S3iue=eart^.9liüer. ÜKinnifota

ifi }um größten X^eil fru^tbarc, ^c^getegene $rairi(, t^eild bewatbct, t^ei(e nur mit

®raS beberft. SWan fönnte c8 borjugeweife ein ®ebtet ber ßanbfeen nennen, bcren

ed eine fo gro^e Stenge ^at, wie etwa 9inn(anb. 9lud einem berfeiben, bem Staöca,

fliegt ber a»ifftfftpj)i ^rrcor. Diefe Seen fielen jumeift mit einanber in SSerbinbung

ober ftnb nur bur^ f(^ma(e Sragpiä^e von einanber gcf^ieben. ^m nOrbU^cn S^eiie

befl ©ebieteS ijl j. S. ber SBälber^See buri^ eine ganje Äctte Heiner Seen unb glüffe

mit bem Obern See »erbunben, unb ber afllfftffipbi mit biefem (entern burt^ bie gluffe

®t. 8oui8 unb ©aoanna unb bem ©anb^ Safe, unb bann bur^ bie gliiffe ®t. ßroir

unb 33oi«»93ruf6. ÜKit bem SBä(ber-(see (Ic^t er j. 93. bur^ ben 93tg'Sorf befl Stegen»

Sees in SSerbinbung; mit bem 9Jcb«8iioer bur^ ben Surtfe unb9lcb:2afe=9lioer; berSt.

feiere fie^t mit bem X)eS SDIoined in SBerbinbung burA ben SIRanfato ober 93(ue @art^

unb bem SBantonwan. Die größten unter ben fielen ©een ftiib im 9lorfcwcpen ber

SWiniwafan ober XcufelörSee, 40 SW. lang, 15 breit; er ifi o^nc 3Jbfluß, ^at

bradifd'cfi SL^iffor mit ivivb, ba an feinen Ufern ®al§ liegt, oon ben SBiiffei^eerben auf«

ber»
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gtfu*t. t)fr fllet.ftaft, 60 SDf. (ang, 24 ixtU. tJne örtDtittruhg U9 Wet<8afc'9liPfr,

flicht titri^ tcn 9teb>$otf ab. ^er 9l(gtn>S(e ootr {Rain^'Safc, ttr mit tnn 9Bä(>

t(r'3((, Saft of t^e %oe\it, in SerMii(ung flc^t, ifl 100 9t. lang unt ft^r fif(^>

xdii; tcr SSBältcnSte ^ot 300 3». im Umfang; ttr 8tt^'®et tifbet «inen brrCiuta«

ffcn M aRiffifftp<?i (S. 484 ff.), trr ba« ©fbift SWinnifota auf fin« Btxtdt »en

900 9R. bur^ßrdmt, rooocn ie^t 219 Steifen, He }u bcn ®t. 9(nton»f&((tn, von

Dampfern befaftren werben; wä) cberlSiatb bet %äüt ge(it f(^on ein Heine« Dampfboüt.

m tiefen gäüen i(l bet Strcm 627 ©arb« breit unb tmif eataract.3»Ianbin
jroei uiialeit^e I^elle ßefe^leben (44» 58' 40" n. ©r., 120« 55' m. 8.). Diefe mit

gSäumen unb (Beflräuc^ beroa^fene 3nfc(, ip etnja 100 g)atb» breit; bie größte ©afer«

maffe fäflt über ben 310 g)arb« breiten Äataraft auf ber SBeiifeitc ^erab; bie Strom»

ft^iKden beginnen f^on eine iveite ®trc(fe oberhalb bed eigcntli^en 9a(le. Die fenfret^te

•Oö^e beS (entern beträgt lei/a ^u^. Unten im Iffiaffer Hegen gen)a(tige 9t(«ntafen

über einanber ober um^er ierjireut. 5Wan meint, baf au^ ber SBafferfall beS ÜWifflfPppi

g(ei(^ jenem bee 9tiagara jurücfgeiviciten unb ein{l ba gewefen fei, mo nun Sort SneQing

fie^t, 6 SWeilen unterhalb ber jefeigen Stelle. Die obere getMage befielt aus Äalfilein,

ton etwa 20 guß SWäc^tigfeit, ber auf fcfe jufammen^ngenbem, jerbröcfeltem Sanbflein

(agert. Dicfc gäde erhielten ben Flamen beS ^ei(igen-.iSntoniu8 buti^ $ater ^enneyin,

bei ben Sfcf^ippewä^S Reifen fte Jtafabifa^ ober getrennte Seifen. (Sine SReife untere

^a(b, am linfen Ufer liegt ber Ort Slnt^on^^Sit^, mit reif^Ii^ier SBafferfraft. Der

bebeutenbfle 3uflu§, melt^en ber Sroifftfjtppi in biefem ®ebiete empfängt, ifl ber ®1. qje«

terö, ben bie ®ious «Winirfota, b. ^. f^fammigen gtuß, bie Dbfi^ibwäe 5lf^fi =

bcgifibi, b. ^. ©rünen 8aub'9(u9 nennen. @r fiat feine Cluelle in einigen fieinen

3een auf ber Goteau beö ^rairieä unter 45« 48' n. »r. unb 97» 20' i». 8. unb,

tic jtrümmungen eingerechnet, einen Sauf ton etwa 470 3R. Oberhalb bed 93ig>8tonc:

SeeS, ben man at« eine grnjeiterung bc8 g(uffe8 ju betrauten 6,at, i|i er fe^r fc^mal,

unb ^at bis ba^in auf einer ©trecfe »on etwa 60 3». ein OefäD »on 702 gu^j reu

ba bis jur ÜKünbung, bie unter 44« 52' 46" n. 8r., 930 4' 54" ».8. liegt, fällt

er norf) 222 guf. ßr ifl bei feiner Sereinigung mit bem SWlffiffippi 320 gu^ breit,

16 guf tief unb für Dampff^iffe bis 45 5W. oberhalb gort ©nefling, ju ben Sittlc

iWapibS, fahrbar; bei .©o^waffer aber bis SraoerS be @iou|, unb jur Sc^t ber lHJnffer=

fdMvetlungen im grü^ia^r für fieine SSoote bis jum 93ig=Stone»®ee, wobei aber jwei

fifiuc Iragpläfee, $atterfon fRapibS unb ®ranb Vortage, )u umgeben flnb. Sein .Öaupt=

juflu^ ijl ber 93IuesSart^«8lioer, wtid)ix feinen 9lamen ton einem unfern berSWü»:

Dung beftnblic^en Sager blauer 6rbe ^at, mit welker bie Snbianer, bie i^n SWanfato

nennen, fxä) bemalen. Sr fliegt pon 91. nac^ ®. unb nimmt eine ÜRenge ficiuercr gJüffc

auf, Pon weisen einer, ber SBatonwan, Pom Des SKoineS nur bur^ eine erbjunfle

von einer falben ®tunbe Sreite getrennt ifi. 3m nßrbfi^en Steile beS ©ebicteS empfängt

ber üRiffiffippi ben 6row = 9Bing = 3liPer mit bem Seaf unb 8ong»?Jrairie, unb

bei ben Sauf^gätten ben Ofafis. Die aSefigränje beS ßJebieteS biibet, wie gefagt,

bev aWiffouri; bie weiten «JJrairien jwifd;en i^m unb btm 3ameö=8li»er, bie afliä^r^

M von 9?üffc((iferben befiicbt werben, finb %^t-- unb Kampfgebiet ber in ewi,vv gc(nb=

fdnn't mtt ein.mber (cbenbenStous mit C tfd'ib wä«. Der 3>imeS (JJltinere a 3''»Hiif8

47 •

#
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vber Sft^aii'fanfon) entfpringt unUr 47 o
ii. 99r. , tutdtflitft tat (ÜthUt in fAt(i(^»

Sii^tune, itnb münbtt md) riiirm 600 SR. langen £auft, nac^btm tr ein fi^önt« «ISrai'

ritfanb teroäffcrt. ^araOd mit i^m flirfl tcr !Bi8<®iout oltt Zfc^anfafatata , mt
fo »icl fxbtutct a(e: imiiur mit •&o(g eingrfa^t. Qr ^at ftint GiueUt auf bcr SoUat

t(0 $rairiee, nur rine ^Mt ^tmxtt eon Jtnrr tee ®t. lettre tntfcrnt ; Säuflc 350 9Jt.

dt»if(^(n titfcm 9(uffe unt tm eUxn !Dte flointe, unttr 44» n. iBr. lirgt hr 9ttC>

$i))tf}onr<Cluarr9, (er rot^e ^fdfrnfitin • SBrut^ , gu wt(4)(m aOiä^rlid^ 3nHan(t

errf4iic((n(r Stammt aue »titti Gntftrnung fommcn, um ft^i bad SKalrrial ju i^rtn

$f(ifcnföpfi'u ju ^cUn. Ditfcn «Steinbruch dat (tnfl, tcr Sagt jufolQt, btr groft ®(t{l

fel^ gtöfntt ; fcie Stätte ijl geheiligt, unti man Ixtritt fie nur, nacktem man fii^ burt^

oQtriei Seieriid^feiten gcroei^^t ^at. !X)ie üDafotad nennen tit Steinart (S^anfc^a^. —
3n fctn Obern See mimtet hi giMit» tu 2at tet S t. 8 o u i 6 ; fcer ncrtlidje Öi e t = 91 i v e r,

teffen CiaeUe im SlbcivSee, etroa unter 47 ". wenige aj?eilcn von tenen ted 9)Iiffiffivpi

entfernt liegt, ergießt ft^i in tcu SBinnipeg<See. dx ifi (läufigen Ueterfi^wemmuntj; *

unterworfen.

1)ai Aiima oon SIRinnifcta iji nit^t aQ^ufireng ; tie Sßintcr fint trocfen, ter Schnee

liegt meifi nur tritt^aib Siig ^od;, unt tie großen 9i(^tenn)a{tuu>;en im IRorten, mli)t

ftcd auf einer Strede von «Munterten oon SReiien auete^nen, gewähren S^u^ gegen tie

f^arfen 9tortn)inte. üDo^ tritt manchmal f^on in ter gmeiten <&älfte ted Sc)}tember(f

Srefl ein, ju 9ort SneOing j. 93., tad unter 440 53 ' n. IBr. liegt, f(^cn am 26. Se)>t.

;

in anteren Sauren aber aud> erji am 20. October. 3Wai«, ter am 10. 3uni gepflanjt

»orten war, fonnte na^ 90 Ziagen geerntet werten. 3m SRiffiffivpi bittet ftd^ bei

St. «ßaul cor gute SJccembere fein (Sie. — 5Daö C9ebiet war bi« 1848 ein »efiant^

tijtil von SRid)tgan; tann wurte ed abgefc^ietcn unt am 3. SRärj 1849 als Xcrrito-

rium organifut. !Die S3e»ölferung betrug 4780 Äöpfe; 1850 6077; gläc^eiiin^alt

83,000 Oeriertmeilen oter 53,120,000 9I(fer. gür ten Sd;ulfont ftnt in jeter

3:ownf^ip 1280 9((fer Sant vorbefiaiten Worten, tot<peIt fo t?ie( wie in aUen anteren

Staaten. 3m Ttovemtier 1849 beentigte tie erfie SBoifdoertretung i^re Si^ungcn. Sie

bef(^(oß tie Einlage von Strafen ; ortnete tie gefammte 93crwaltung, traf (Sinricbtungen

über tad $of)wefen, unt entfettet, ta§ feinem S^uitner fein liegentcd SSermogen ge^

nommen werten türfe. 3tter 21 ^a\)x a(te wei^c Bürger ter 93ereinigten Staaten,

wtläftx 6 ajlonate im (Sebiete wohnte, ifi fiimmberc^tigt ; ebenfo ieter iBürger aus ge«

mift^tem weisen unt intianifc^en (ni(^t Sieger» oter SRuIatten») SBIute. 3'" Slpv'l 1849

wurte in SRinnifota tie er|le ^ut^tructerprcfe aufgefc^Iagen ; fte trudte eine dti^ung,

teu SKinnifota Pioneer, unt im WM erfe^ien bereit« ein jweite«; 3"'ur«al. bit SWinnifota

G^ronicle. dteiff^tn ®a((na unt St. $cterä iji attwödientlii^ regelmäßige ^Dampfboot^

»erbintung. !Die ga^rpreife oon 9leu=9)orf bi« St. ^etcrö betragen 24 5).

St. «Paul, tie .öauptjiatt in tiefem „8ante ter 3öiltni&", 1135 g. , liegt am

«Wifüfrippi, 8 5W. unterhalb ter St. WntouöfäUe. 1842 fiant tort tie er^e A}iitte.

Slnfangö 1849 jä^fte mau 142jgäufcr, tarunter 3 ®aft()öfe, ein Staate^auö, 2 Il'rucfc;

reien, ein Sc^ulgcbäutf, in wcli^'cm 4 terf^ielene ^ieligionegeni'ffenf^aften reibeum

©otteaticnfl ^iefleii, 12 3(tB0caten (II) unt 5 Qlerjte. 21m regten Strcmufer, an ter

ajiuiibung teS St. «Peters liegt OTentota in einer fcbr günjligen Sagcj gegenüber, om
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linftn UftT Ne <St. ^ttcre 9ort ®nt((in0, bit^tr Station Ux Strdniettn @taa>

trntTupvtn, um fRnfft unttr ttn Snbiantrn ju tx^altm. ®t. Vnt^ont^'Sit^,
705 (?. StiKwatfr, 636 6., an bei Cflftitt ttfl ®t. (Sroii>®r(0, wc 1843 tie

trflc Sägtmu^ft errichtet würbe. — X)a« ganje Sanb im (Subtn br« (5t. $(tti6 \iiiU

btrt 9ii(oart <i(0 ungtmtin fc^ön , fruchtbar unb gut bcwäffcrt < a« eine 9(bmc(^fc(una

t>cn$rairien unb bewalbtten «{lügein, 9(affen unb ®een. (Sr ^at t« Unbinc genannt.

iCev fetne Sißefien unb ba« ftüftmlanb am oro#en 9S$eItiit««r.

.t:r;-, , r n-'.i.

Da« ®e6(ft ber Ißerefnlgten Staaten reicht »Ott ttn ®cfiabcit be« 8lt(a»tti«

f(f)eii Dcean« bi« ju jenen be« StiUen fflettmeere«, aber baö ÜÄarf tmb bie

Äraft be« Sanbe« unb IBolfe« wirb ju aUen Seilen im Dften unb im großen

©tromt^aU be6 9Jiiffifflppt concentrirt fein, ^itx im 3;ieflanbe \\t ?ll(e8 geglie*

bert, ble Ströme finb tief unb iveit aufroSrte föt regelmäßige ®c^ifffai)rt ju*

gÄngig, ber ©oben giebt ben reic{)Pen Ertrag, ßbene, Oebirg unb Zi)al wecl)»

fein in einer feine6weg« fcl)roffen SBBeife ab, überall ifi ber 93erfel)r ber SWen*

frfjen untereinanber burd) bie ganjc ©obengefialtung erleicfjtert, • bic SSerbinbung

mit ber alten SBelt ununterbrochen unb in furjer Sfi^ftift ju bewerfftelligen.

^ier finben wir überaU ^armonifc{)c Entfaltung unb allfeitiged 3neinanbergrei»

fen entweber f(f)ün »or^anben, ober boc^ o^ne erfiebllcfje ©cfjwierigfeit ju ermög»

lidjen. Oanj anberö in bem größten Üfieile ber ungel)euren Sänbermaffe auf

ber redeten ©eite beö ?iÄifftfrtppi, welche bie 2lmerifaner aia ben „fernen 9Be«

ften" bejeicfjnen. !I)ie Ströme fommen au8 weit ablegenen, »on ben 8lnf?ebe*

hingen burc^ eine viele ^unbert üWeilen breite (Sinöbc gef(f)iebenen ©ebirgcn;

fte fließen burc^ jum großen !l^eil unfifu(f)tbare unb baumlofc ©benen, unb

nic^t ein einjiger »on ifenen bietet ber ®cf)ifffa^rt jene 93equemlid)feit, wie ber

SÄifftfflppt ober ber St. Sorenj. IBiele ©ewäffer »erlieren f!(^ tljeilweife ober

ganj im Sanbc, ober faHen in S3innenfeen, bie mit bem Dcean in feiner

53erbinbung flel)en. ÜRitten in biefen ©inöbcn erl)eben fic^ ®ebirge, welcfjc

SQBüfie »on Iffiöfle trennen, unb burd^ weld)e nur einige wenige, mit großer

9Küt)c äu überf^reitenbe ^äffe fiif)ren. Slud) bic Ströme im SBejien ber ^tU

fcngebirge finb nur mangelljaft cntwicfelt, unb baö 3Äeere3gefißbe ifi beinahe

ol)ne alle ©lieberung. @d giebt feine fdjrofferen ©egenfA^e alö SRorb«2Imerifa

bie«feit« unb icnfeitö be6 98. SÄngengrabeö. 5Bobcn, Älima, ?!Äenfrf)en, 3ine6

ift »erfd^ieben.

3n ber SÄittc biefer großen amerifanifd)en (Sinöbe, ergeben iirf), »on Süben

urtc^ ?Rorben fhei^cnb, bic Set fcngebirge (9flocfV'?!Kountain«). SOSir l)abtn
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fc^on obrn (®, 136) barauf ^ingewirfen^ ta^ jtvifd^m 42 unb i4f> n, 99r. unb

ttna 109 b« 112« n>. S. bie 9Binb«9lit>tr«9}{ounta{n0 einen ®(birg<'

fnoten bi(ben, von n)eld>ein vier grofe itttten auslaufen. (Die von bieftm Ano'

ten nai) 9{orben ^in aic^tnbe (Debirgtreif^e be^Ait bie ytamm fRod^f^oun»

tain«, bie fie benfelben im Werben be» 50. ®rabe« mit jenem ber Ifd^ip»

pen>Ät>an»®ebirge »ertrtufc^t. ©i« jum 49.» n. 99r. jie^en biefe JRorf^^Wown«

tain« in n6rb(i(f)er 9ii(f)tung, norb»efl(i(^ »om 9a3inb'9lit)er'®ebir9e; etwa un«

(er 44» n. Sr. unb 113« w. 8. liegen, gleicljfam ali »orgefdjobene *)Jofien

unb Sanbmarfe, bie Drei ileton«, »eftiic^ von blefen bie 3)rel 93ute«

ober SButtee, n^e^e fic^ auf ber .^oc^ebene norbwefiiic^ von 3ort ^aU er^c«

ben. 3m Änotengebirge felbfi liegt unter 43« 10' n. 58r. unb 112« 35' w.

8. ber gremont«»«|3if, 13,575 engl, guß ober 12,730 «)}arifer gu^. etwa

unter 44« l&uft eine J^ette nac^ Wt^m, im €äben cined 9torbarmed M Sc

voii] man bejelcfjnet jle al« @almon»9li»er*9Wountalnfl. 3m Sflboften

jwelgt von bem gBinb'9iiver»®ebirge eIneÄette ab, ba6 Älapperf(f)langen<

gebirg e (SRattlefnafe^SKountain«), mld)t unter 107 @rab w. 8. vom ^orb*

arme be« ^tattefluffe« burd^broc^en wirb, bann unter bem 9tamen ber

©cfjwarjen Jg>ügel bi6 gegen 105« t». 8. fiel) fortjlc^t, wo jle eine fubllcf)e

9lici)tung nimmt, unb etwa unter 40Vi° fiel) mit einem anbern ®ebirgdjuge

vereinigt, ber ali ®reen«9iiver«9J{ountain9 mi bem ^lateaulanbe (ben

8aramie<paind) fommt, wtl(i)ti im @übof}m ben9Binb«9liver«9Rountain0vor<

liegt. (Se beginnt im Slorben bed berühmten ©übpaffe«, ber in biefer ganjen

©ebirgdwelt einen tt)i(l)tigen Gentvalpunft bilbet (42« 42' n. SBr., 109« 24' w.

8., 7489 guf 1)0(1)). Durc^ if)n jic^en bie mcificn Sluöwanberer, welcftc auf

bem Sanbwege vom üKifftffip^ji na(f) Dregon ober Salifornien wanbern. 6üb--

licf) von bem ©ebirgehtoten, in welchem bie JRattlcfnafe* unb ©recu^SRiver»

^ountaind ftcf) vereinigen, liegen jwei l)o^e 6pi0berge, ber 8ongd ^tai

(etwa 40« n. SBr., 106« w. 8.) unb ber ^iUi ober 3amed ^eaf (38« 48

n. SBr.), ber fid) über 11,000 guß ergebt. SBeiter füblld) erl)eben fiel) bie

©panif^ ^eafd, äüti „@cl)rec!f)örner" von glimmerarmem unb ftornblenbe*

reicf)em ©ranit. 93on jenem ©ebirgjfnoten, welcher al3 Sierra 9} erbe be«

jeic^net wirb, laufen wieber jwei Äetten au«. !Die wefilic^e berfelbeu bilbet bie

9Bafferf(^eibe jwifcl)cn bem 9lio ©raube unb bem ßolorabo, unb jiel)t ald <S\>

erra be (od ©rullad (jfranic^gebirge) unb 6ierra be (o9 fmimbrcd

(SBcibenrutfien), ober beaJiogollon (@(i^marofterflanjen«©ebirge) gegen ®iib*

fübwefl, wo fie ber Sierra SWabre ftd) nd^ert, von weldjer fie burd^ bie .^oc^«

ebene am obern ©ila getrennt ifl. !Diefe Äette bilbet eine ©ränjmaucr 9ieu*

S0?erico6. Die ö^lic^ere Äette, welcf)c von ber Sierra SSerbe auslauft, jicf)t

gleic^fatlö in fübfubwejili(l)er Kicfttung, unb enbet erji im Sübcn be« 30.« n.

Sör. al« ®uabalupe*®ebirge in Itxai. Sie fcl)lic^t meiere 8aiigcnt()ä(er
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ein, j. IB. tai tti dito $u(r(o0 otrr ^(co0, bcr mü brm 9iio (9ranbr, <n

mieten er flc^ »gic^t, \iaxaM (Auft; im obrm X^riie fA^rt brr ^rbirgejua

tm 9)ain(n ttr Sitira beUe (!oman(^r<. !X)i(fe von ttt Sierra iDerbc

aueiaufenben ^ebirg^fetten trl)rben fid^ auf einer .^odiebene, tic von 2000 bie

7000 Su§ ^d^e Vat) ter ^ergjug, we^er fi^ fübn)efl(i(^ von tem Wnt'
9iiver'®ebir0e c.o(df), j{el)t auf ber SQefIfeite bed 9lio (Solorabo in ber 9)i4|tung

gegen Si'it unb SübfAbwejI a(d ^limpanogoe» unb SQSa^fatfc^gebirge,

bie im SlOgemeinen wenig über bie 5000 bie 7000 Suf auffieigenbe ^o^tbtnt

fl(^ tx\)tbtn. 2)iefe föttt »on ba gegen Oflen, jWift^en 37» unb 43« n. ©r.,

unb im aOSeflen ben ganjen 9laum ätt>if(f)en 34» unb 45« n. SBr. bi« ju ben

ra(ifornif(^en ®eea(pen aud. I£>a0 Sanb im Dften ber ^iimpanogodgebirge if)

ein von ©ergfetten umf&umtcd $(ateau, btie von 6000 Su^ ^ö^ im 9{orben,

bid )ur niebrigern $o(^ebene am ®t(a aUmälig abfdUt. 3m heften ber !£im<

panogoögebirge liegt ba« im ^ödjflen @rabe merfwürbige unb eigent^ömli(|)e

©reat 33a f in, über welc^ed Jvir burd) gremont genauere Jlunbe erbalten

^aben*).

3m £>{)cn ber californifc^en Sierra fRevaba, unb )n>if(i)en i^r unb ben

gelfrngebirgen nämlicl), ftnben tvir ein SBecfen von etwa 500 ^tiUn 3)ur(f)<

meffcr, überall 4000 bi« 5000 guß über bie 9Weereflflä(^e ertjaben, ringdum

von ©crgfettcn eingefc^loffen, mit einem eigenen Softem von glüffen unb Seen,

unb o^ne irgenb welche 93erbinbung mit bem SWeere. Diefed „®reat SBafin"

trügt im SlUßemeinen ben @^arafter einer SBüfie. !Do(f) mangelt ed ti)m aud)

nic{)t an frud^tbaren Dafen; eine berfclben l^abeu bie ä)?ormonen fldf) ju einer

rafc^ emporblüt)cnben 5ln|iebetung erforen. 3ni 3nnern ^errfc^t bie ®ebirg6form

entfcl)icbcn vor; bie S3ergc ftnb bewalbet unb fcincöwegd »vafferarm, bie (Sbene

bagegen ij^ bürr unb unfru(l)tbar. Die ®ebirge im 3nnern jicl)en, gleich ben

9torf»»Wountaind unb ber Sierra SRevaba, von Süben nad) Storben, jlnb fteil

unb abfdjüfftg, feigen plöftlid) auf einer engen SBaftd von 10 bid 20 SKeilen

empor, unb erreid)en eine Jg>öl)e biö ju 5000 gup über bem 9iiveau ber §od)»

ebene. Die ©ipfel finb ben größten Sltjeil beS 3a^re« l)inburd) mit €d)nec

bebecft; von i^nm ^erab ftrömen Heine glüffe von 5 biö ju 50 gu^ ©reite,

bie ftd) jum ü^eil im frud)tbaren Slöuvialboben ber ©af!6, ober in Seen, ober

axid) im Sanbe verlieren. 3>»tff^fn ^'«ff» ©ergfetten lagern bürre ©benen,

bie man mit vollem 9Jed)t al« aOBüf^en bei\eid)net. iDa6 gro^e ©eden

trfigt, wie gremont auSbrüdlid) liervor^ebt, einen mehr aftatifc^en ald amerifa*

nifdjen 6^arafter, inbem e^ mannid)fad)e 2leftnlid)feit mit bem ^odjlanbe jwi-'

fcfien tem Äaöpifd)en See unb bem nörblic^en ^^crfien i)abt. Den Saum ober
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*) Geographica! Muiiioir upon Upper California; Washington, June 1848, in Cali-

töniia Guide Book, p. 7 — 11,
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bie ßinra^mung tti SBart« biltm ®tbitQiMtn, »on welchen, »le oben be*

incrft, bie Sierra fUfoata im SBePen unb bie SQ3al)fatf(^» unb 3;im^)anogo«fetten

am bebeutenbjlen flnb. 93om Stromgebiete be« KoIum^''a wirb ti burcJ) eine

aSerjweigung ber 9tod»»ü)?ountain6 getrennt, unb, im 6üben, »om californi«

fc^en SWeerbufen burc^ eine ©c^ic,. üon ©ebirgdfetten, beren (Srifienj erft »or

einigen Sauren ermittelt würbe. 8luf einigen ^Berggipfeln fdjmifjt ber

gc^nce niemaie. SRad) bem 6|ili(f)en 9ianbe biefe« Seelen« ^in liegen ber

@rof c ©atjfee unb ber fü^e« SBaffer fu^renbe Utal)* (fpri^ g)utal^O «See;

jener etwa 4200 gu^ über ber 9Beere6fIäc^e unb biefer, ber mit if>m burcb

einen ettva 35 SReiien langen 5fu^ in QSerbinbung fielet, ehva 100 guf Ijö^er.

Üiiefe Seen empfangen bie ©ewdffer eine« Sanbraumed »on etwa 10,000 bi6

12,000 englifdjen ®e»iertmeiien. 3m Dften liegt if)nen eine ©trecfe 2(llu»ialbo*

bcn »or, n)el(f)e roo^l bewäfferi, graSreid^ unb mitJg>olj bcftanben ifi, unb ftd)

bis ju 300 SSK. au8bet)nt. Der Utal)»@ee, gleid) bem Utat)*gluffe 35 9».

lang, erhält namentlid) »on ©üboften ^er eine beträchtliche Slnjal)! rafcl> flicfen*

ber ©ewäffer, unb ift reic^ an »ortrefflidjen ©almcn. Der ®rope ©aljfee*)

bietet fe^r unregelmäßige Sonnen bar, unb ift in ben SiRonatcn, in welcf)en ber

<5cf)nee auf ben Oebirgen fcfjmiljt, »on größerm Umfang ald gewöljnlic^. 3m
iDurct)fc()nitt mag er 70 Wt. Sänge l)abcn. ©ein SSJaffcr ift burc^auö faljig

(97 sjJrocent Äoc^falj), ba« ©eftabe weit unb breit mit ©alj bebedt; in bem

SBaffer finbet ft^ fein lebenbed SBefen; er i\i in SÖal^r^eit ein tobte« 9J?eer.

©übwefilic^ »om llta^»@ee empfängt ber 9?icollct*@eeben ©c»ere ober ©e»ier,

einen etwa 200 ÜJl. langen gluf , ber au6 bcn aBal)fatfc^* Sergen fommt unb

noc^ wenig befannt ift. 2ln ber Söejifeite be« 93aftn, gleicf) innerl^alb ber

erfien Äette ber Sierra SReraba ftrömt ber ®almon*;irout'9li»er in ben ^t^ra«

miben«@ee, ber gwifc^en 4000 bi« 5000 55uß über bem Speere liegt, ring« »on

Sergen umfcf)loffcn ift, uub fiel) burc^ Sliefe unb iflarl)cit feine« Söaffcr« unb

ungewo^nlief) große 2acf)öforcllen au«jeicl)net. Sübwärt«, ber Saft« ber Sierra

9?e»aba entlang, beftnbet fte^ eine SReiljenfolge nief)t uubebeutenber Seen, welct)e

bure^ Ströme gebilbet werben, bie »on ber Sierra t)crabflicßen. Der größte

unter i^nen ift ber 3Balfer»See, bie Slnja^l fleinerer Seen, jum Xf^til mit

faljigem SBaffer, ift fefir beträcfttliel); je nac^ ber 3a^re«5cit »ergröfert ober

»erringert fiel) i^r Umfang; bei ben meiftcn liegen Streefen fruchtbaren unb

anbaufät)igen fianbe«.

Der bebcutenbfte Strom im ®roßcn Seefen ift ber ^umbolbt*9ii»er;

er l)at feine Duelle in einer ©ebirgSfette , welcl)e J^remont mit bem 9?anun

) Cr Wirt) aiid) jimcilcii, cfciro^l unric^ti^, SonneiMlIcjScc genannt, j. 3?. .iiif Ter

6f)(irtc ju g. 91. ffllfllijfnii«: (Sin SluSflug nad^ ttn gclfcnsjctiräcn im 3.il;re 1839. 2>t.

Soui« 1810, bei 2BiIt)clm äScbcr.
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^umbolbt«9lit>er*9!)iountaind bejcicfjnet t)at*). 1)m ©fbirgejÄgcrn imb

gaUenfleUfm »ar bicfer Stuf längfi aW ÜÄar^'d ober ali Dgbtn««9iit>fr

befannt, unb ali folc^cr aucf), »tettjoljl bidftcr ungenau, auf ben 6f)arten

»erjeicljnet. @r ifi ein bur(f)au8 eigent^ümlt(f)er Strom, ber nac^ langem unb

einfamem Saufe, gleicf) bem Sorban, f?cf) in einem See »erliert, bem ^um*
boIbt'See, weldien er aflein bilbet. (Sr entfpringt in ber beinahe baö ganje

3a^r mit ©rf)nec bebedten, fanft abgerunbeten, mit Sffialb befJanbenen unb

Wafferreidien Sergfette, welche tveftiid) »om großen ©aljfee ftrf) ergebt; feine

beiben 2lrme »ereinigen ftrf) nacf) einem etwa 50 5D?. langen Saufe; barauf

firömt ber^umbolbt in einem engen, in ber trorfenen Sa^refljeit 4 biö 6 guf

tiefen 53ette, unterwegs »iei an SBafferfütte, burd) ©infirferung unb Serbunftung

»erlierenb, ju feinem moraftigen ®ee, bcffen nicbrige« Uferlanb mit SBinfen unb

@d)ilf bewac^fen ifi, unb t^eiiweife ©aijincruftationen jeigt. Unmittelbar an

feinen Ufern ifi frurfjtbarcr 93oben, im Slßgemeinen aber erfc^eint bad 2anb,

tt)el(f)ed er burc^ftrömt, unb bad »on 4700 biö 4200 Suß ^ö^e hat, al6 eine

»öflige SBBfiftc. Söicfjtig ift ber Jpumbolbt befonber« barum, weit er auf bem

Sffiege nac^ Kalifornien unb Dregon liegt, unb ben befien ©trafenjug für bie

2lu6wanbcrer bilbct; benn ber i^m entlang jic^enbc 5Pfab ^at auf einer

©trerfe »on etwa 300 SKeilen feinen ^Mangel an SBaffcr, ®rad unb ^olj.

Sein oberer Sauf ift nic^t eben weit »om ®roßcn (Saljfee unb ber 9tieberlaffung

ber ^iJiormonen entfernt, weld)e einen 9iuf)c* unb @rfrifc{)ung6^3unft für 2lllc

bilbet, bie am iWorbarme bcS 5ßlattcflujfe6 f)inauf, über gort Saramie unb

ben Sübpaß, nac^ ben ©efiabeu be6 ®rofen Cceang reifen. I)er 6ec, in

wet(f)en er ftcf) ergießt, ift nur 50 ÜÄ, »on ber 83aft6 ber Sierra SRettaba

unb jucf)t weit »on bem ©almonsSrout^Stiöer^^aß entfernt, einent

bequemen Uebergange nacf) (Kalifornien. Denn biefer ^a^ {)at nur 7200

guß SÖ?ecreö^ö^e, unb liegt .cicfct ^alb fo ^oc^ über bem 9tit)eau be6 ©roßen

Secfenö; er fül)rt in baö %\)al bed (San Sacramcnto, alfo jur Sai; von 6an

granciöco. @ö fann fomit nict)t fel)len, baf ber ^umbolbt mt große Söebeu--

tung gewinnt.

Die übrigen Strome be3 großen 33ecfen6 finb: ber S5car«9li»er, im

Cften; er fommt auÄ bem Siimpanogoögebirge, bcwäffert auf feinem 200 ?W.

langen Saufe ein fruchtbares, an malerifrfjen ©egenben rei(f)ed SJ^al, unb fAüt

in ben ©roßtn Saljfcc. Der Uta^ unb ber üimpana-oju ober 2;impanagod

münten in ben \\U\i}'<Stt', ber 5Ricollet, wel(f)er füblid) in ber langen Äette

ber 2ßal)fatfd)bcrgc feine Duellen l)at, burc^ ein gebirgige« Sanb unb gra««

reicf)c XW(^ ftrönit, fällt nac^ einem 200 9)?. langen Saufe in ben nacf) i^m

*) So cnlled as n small mark of respect to the ,, Nestor of scientific tra-

vellers," wlio has doue so miicli to illustrate North American Geography, without

leaving bis nanic lipon any one of its remarkable fcature?.
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bfnaimtfit See. '^(x <BaUnon'Xxont'üiii>et, im SBejIcn, 100 SW. tmig,

foinmt »on itx @terta 9}n>aba, bietet manche für ben Slnbau geeignete Stellen

unb roalbreic^e ©tterfen bar unb fällt in ben *pt>ramiben»@ee. ®Uii) i^m

fommen bet darfon unb ber Walttt, jeber etwa 100 ÜÄ. lang, »om dflli*

c^en 9lb{)ange ber Sierra 9leoaba, unb mAnben in bie mü) if)nen benannten

@cen. D wen«* Witt er ^at feinen Urfprung im Söben, gleidjfaU« in ber

(Sierra 9?ettaba; er ijl 120 9Ä. lang, unb bilbet einen See, ber feinen Slbjug

bat. Dad SBaffer be« ©eed ifl brarfig; am gluffe felbji liegen man^t fruc^t«

bare (Stredfen.

Da« 3nnere be« ®ro^en Söerfcnd beftet)t abn)e(l)fetnb aud ifotirten ®ebirg6*

fetten, mit ©piftbcrgen, bie ffrf) jum 2:t)eil bi« 10,000 unb 11,000 gu^ aufgipfefn;

ober auö nacften (Sbenen. 3ene flnb mit gierten (pinus monophyllua ifi

d^arafteriftifc^), Gebern, (Siptn unb einigen anbercn 33aumarten 3iemti(^ bünn

bejianben, l^aben »iele graöreic^e ^I5fte, unb werben ttom Jg)irfd^ unb OebirgS-

fc^afc ben>of)nt. SDie üftäler jwif(t)en ben »erfc^iebenen ©ebtrgöfetten finb ba*

gegen abfolut unfruchtbar, oljne ^olj, SBaffer ober ®raö, nur bie Slitemifia

tt)U(f)crt, in beren ©efiräuc^ ftc^ ber .^afe ober bie flüchtige Slntilope »erbirgt.

Slnbere 93iinfü^cr fel)len; felbft 93ögel flcf)t man in benGbenen gar nic^t; unb

aucb im ©cbirge fommen fte feiten »or. !Die 3nbianer, wd^t in biefer SBufte

ein traurige« Dafein führen, unb bie »ir weiter unten fc{)i(bcrn, leben nicf)t

einmal in Jg)orpen beifammen, fonbern nur familienweife, unb oft greifen Snbi-

»ibuen »iele 3al^rc lang ganj aüdn unb »eretnfamt umfier. Dad Jtlima M
großen wcftlic^cn 33e(fenö ftat feine fo firengen Slßtnter, alö man aud ber ^ö^e

feiner Sage unb nac^ bem gebirgigen G^arafter fcbliepen mö(f)te. Sremont fanb

1835 ben Dctobermonat giemlicft milb*). 3m 3nncrn, jwtfcfjcn 41o unb SS"

n. 93r. ^attc er imSßo»ember einmal 8cl)neefturm; bie niebrigen ^ügel unb bie

Ü^äler waren einige ^oU ^ocf) mit @cJ)nee bcberft, ber aber nacf) einigen ©tun»

ben weggi, '.müljcn war. 9ti(t)t« ^inbert in flimatifcfier ^inficftt bie iöcftcbelung

ber ttielcn fruchtbaren ?anbftrecfcii, welcf)e bad @roße 33ecfcn in feincöwfgö un*

beträchtlicher Jln^al)! barbictct. ' >

3a» Orlurt Kt al).

3n ben Cafcn biefc« ®re§tn 93«fen8 bittet fic^ eben Jejji ein Stoat, bcjfen ?ln:

fnngc tu t)of)m ®rate fiöfntb'imtic^ fmb : ter Staat ter SWormonen. Sonterbnre

Seilte in einem fonberbaren Sanbe

•j iöom 13. t'iJ 27. CctDl'ciOTtttcItcmpcratiit bei SoiiiieniiiifiiiinjW»,?., WltMj« 70», l'ci

Scnncmtiitcrflnii,^ 50«; |le iin\1)|cltc bei €iMiiiciuuif,viiifl wn 28 bi« 37, WtU^i ui'ii «2 bis

76, um 4 Uhr 9ta*mittiijj« ven 88 bi« «>« \mt bd ciMiiifniiiitff.iana von 47 bi« 87".
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i,^ .3»! 3«^r( 1825 (cfc^Äfiigte ^ im wtfiiic^tn %i)tiU txt @taatea 9leU'g)otr tin

ÜRann 9{am(n0 3of())^ ®mit^ mit bcm Sluffuc^rn otr^orstnet ®(^ä^f. @t »oOte

angebli^ t)icf((E*cn tatur^ crfpä^tn, ta$ er i<..-m Stein in feinen <@nt (egtt, unb (entern

»er fein ®eft*t ^it(t. S3eglrtubiflten Slufifagen aufölge war er ein fei^tfertiger ÜÄenf^,

unge^crfamer So^n nnD »inbiger Sltenteurer. Sla^bem er ein SWäb^en entführt, gab

er baS ®(adfe^en unb Sc^a^graben auf, unb jcigte in SReu^^orf ein » munbertiared 9u^
»on aWetaDpfatten, " bad in feltfamen C^arafteren gefc^rieben fein feilte. (St überfe^te

bie „StiUftn unb .gierogl^p^en" befl „wunberbaren" SBui^eö, ba8 er fpöter in einem

SBalbe vergraben ^aben wiK, unb gab bad ä3u^ ber SOIormonen ^eraud. 6d bc=

fte^t aus 15 »erf^iebenen Slbt^eiUmgen obcrSBu^ern na^ 9lrt ber Sibef, beren Spraye

baffelbe na^a^mt. 6e erjä^U bie religiöfen Slbenteuer »on ^atxiaxijtn . bie (ebigli*

®cbilbe eigener grfinbung ffnb. 3m anfange beä eierten 3n^r^unbert8 unferer 3citredi=

nung (a^t ed äRormon auftreten, einen gemaltigen <@e(ben unb großen G(iri{ien. 3cfiid flieg,

na^bcm er »on ben Sobten auferOanben war, »cm J&immel unb bcfuc^te in 3(merifa

bas Seif Slep^i. ßr forbevte baffelbe auf, feine .©änbe unb feine Seite ju unterfud'cn,

«it et e8 mit J^omnö getrau; 2500 SWänner, grauen unb Äinber unterbieten i^
loirfli^ unb beteten H)n a(8bann an. 9tep^t unb elf anbere ^po^el, bie (S^rifiue für

Slmerifa bcfonberd weitete, begannen nun ju taufen. 9Iop^i, ber amerifanif^c Obers

apoflef, taufte ft^ feib^, unb na^^er bie anberen elf „mit geuer unb bem Reuigen

föeijl," 9lep^i ^atte ^eilige ajleffingplattcn , »el^e ß^riflu« in 3lugenf*ein na^m, er

befahl, ba§ tlc 5«ep^iten jic^ G^ri|len nennen feilten. Um baö ^ai)t 320 na^ ß^rifti

®eburt war feine grömmigfeit unb Ootteefur^t in SImcrifa. üDa er^eb ft^ ÜJlormon
;

er fc^Iug.an ber Spi^e eon 42,000 Slep^iten bie Samaniten aufä -^aupt., 9(nni) 330.

üDicfe nahmen barauf Seftjj eon Süb^^lmerifa, wä^renb 9Jorb = 3tmerifa ben Slep^iten

blieb. Slu^ SWormon unb beffen @o^n üKaroni f^rieben an ben ^eiligen SWefjtngptattcu

weiter, unb ber (entere beflagt baS Sor^errf^en ber Freimaurerei in ber 3'^^' i" welker

einfl bie platten aue ber Srbe gegraben merben würben. JDie «Spractie ber platten iji

ein „perbefferte« 2(eg^ptifi^. " gjtaroni fi^ilbert im Su^ ßt^er bie ©efc^i^te beS SclfeS

3areb, wel^e« mit unoerwirrter Spraye glüdtiÄ pcm 93au beö babtjtonifc^en 2:(>urme8

entfam. Äein SBunber! Denn bie angeblldjen SWetaKplatten roiffen, ba^ ®ett felbft

in einer Söolfe biefer SJation »oranf^ritt, baffelbe bur^ bie Sffiilbni^ führte unb e?

lehrte Skiffe ju bauen, bamit e8 über ba8 üReer fäme. (Snbli^ ^tte ba8 53oIf 3f'

vfb ac^t „luftbic^te" 5lr(^en; eS würbe i^m bet SBefe^f, oben eineOcffnung anjubvingcn,

um 8i(^t, unb eine anbere im SBüben, um SäJaffer einjulaffcn. 3" ^tff« Oeffnungen

fe^tc man 16 genfJer uon gef^moljcnem Stein, wel^e fo bur^fi^tig wie ®Ia8 würben,

al8 3ffii8 ftf mit bem ginger berührte, ©o Ratten bie Sirenen 2id)t, wenn fte unter

ben „bergbo^en" S33ogen ober über bem SBaffer fcgelten. 3" *««» »o« SWaroni ge«

fdjriebenen «u^e wirb porliergefagt, ba^ Smit^ bie platten finben unb ba9 Sßorre^t

^aben foHe, fie üDenjenigen ju jeigen, welcbe i^m bei feinem SBerfe förberli^i fHn würi

ben. Qmi von ben fleinernen bur^fic^tigen genfierptatten würben fammt ben ÜKefftng

tafeln ferpegelt. 3cne Steine ftnb biefelben, wet^e bem „sjJropbeten" 3"-'ff1?^ Smitb

aU ©ritte bei ber lleberfe(jung ins (Snglifdie bienten, unb Mti biefee einer 5Beiffagung

gemä^, welÄe f(boii oor 9lbrabamS ©eburt auSgefprocben würbe. „ Unb breien 5J3etfonen
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foflen bie «Plattm bur^ bfe ÜRai^t ®oHt9 gejfigt werbm; Ire^alö fcUtn jle au(^ mit

©ewi^^ttt erftnntn, ta^ bitfe T>inflt m^t finb." iCie brtt 3««fl«n- ntlijt vtx^t^n,

ble ^tifigen aflefjinfltJlalten fltff^tn ju ^a6tn , ^ffßfn Dlioet ßowbri) , Daeib ffl^ltmet

unb Wlatlin ^arrifl. Die rt(^t (uftbidjitcn „ flftic^ ßnttn 0e(la(tftcn Siri^en • tmit^ttn

Slmtrifa, ba« bur^ bafl aioJf 3a«b 6»Bö(fert wv. St*). — SHan »tiß je^t, in »tlt^tr

^tift 3oft^^ ®mit^ auf btn ©tbanftn fam , fti it 9{ormontnbi6t( ju oerfoffm ober

^erauejugefien. ®a(omo ®))a(bing, ein ®ei{}(i^er ju 9l(U<®at(m in O^io, ^atte

um 1812 in feinen SDIu^cflunben einen in (i6(if(^er Sprache ab^efa^ten 9toman gc^

fäfxitUn. in welkem er, feinen ^^antajten fofgenb, eine angeMi(6e ®ef(6i^te ber oer<

lornen Stämme ^enxtt te^anbefte. ®r fc^reibt biefen Verlornen, wel^e er als bie

et^en SInjiefcfer STmerlfa« ^injlcttt, bie »icfen großartigen Sauwerfe ju, beren Itebcrrefle

bad heutige ®t^Ui)t mit «Staunen unb Semunberung erfüdcn. Sei bem 93u(^bruder,

in beffen ©erfftatt bie ^anbfi^rift beö ©^jatbingf^en {Roman«, weiter nie öffentti^ er»

fcfiien, (ängere 3eit lag, arbeitete ein nac^mafö eifriger SWormone, ©ibnei» SRigbon , ber

eine 9lbf«^rift genommen unb biefe 3ofe))^ ©mit^ mitget^eift ^af»cn folf. Der Slften»

teurer ging fogfei^ an« SBerf, um mit .^ulfe be6 SRomanfl als $ro^)^ct aufjutreten.

Unb fo vlump unb wa^n»i^ig au^ fein ganjed (Beta^ren war, fo fanb er bo^ (afb

faufenbe von 9(n^öngern, bie glaufcten, i^m fei ein Gngel erf(^ienen, ber i^n im Sraume

an ben Tri geführt ^abe , wo bie 9leue Sibel »erdorgen fei , in beren Spraye bann

SWofefl felfcfi i^n einweihte. Sie glauben ber ?Urop^eieiung i^rer Sibel, ba§ na^ 93er«

einigung ber verfornen Stämme, wef^e eine •$^auptaufga6e ber ©fänbigen ifl, bieSßeÜ

untergeben werbe. Dicfe 3eit haften bie SOtormonen für na^e, unb ftc nennen ft(^ ai\6)

„ .^eilige be« jüiigfJen Sage«. " 3^re ßinrit^tungen jtnb t^eofratif^ unb ^ierar^if^, unb

wer öffentfit^e 3lemter bcffeibet, iji au^ ^riefler.

Äurje 3ei' na^ ber ^Jerfünbigung feiner „SiOel" jä^lte ber ^rop^ct ^h Smit^

fc^on Saufenbe oon 3lnf;ängern, bie i6m iii an bie SBcflgränje beö Staates SWiffourt

gefolgt waren, wo ftc bei 3nbejjenbcnce ben fRaum für i^rcn Sempcl abfJcrften, unb beö

„.§errn 93orrat^8^aue " (Sorbe Store) baueten. 9Ud jte bann in 3wifl mit i^ren

5Ra^barn gerict^cn, jogen ftc auf bie anbere Seite beö SWiffouri unb grunbeten bie

Stabt 5ar.9Bef}, baö bie ßapitate unb SWetropcfe beö 9leuen 3ii'n werben fotlte.

gar=ffiefi war i^r „9leu»3erufalem," unb fte Ratten aHerbtngfl eine »ortrcfflidje

Sage für i^rc -öauptflabt gewählt. 51hö ber „ Sorrat^öfammer beö .gcrrn " würben bie

©laubigen für mäßige ?5reifc mit allem Sebarf uerforgt. 9(«fang9 Ratten bie SWormonen

ücn ben SKiffouriern ft^ frcunbli(^cr Sc^anbiung ju »erfc^en ; eö f^eint aber , baß ft^

unter i^nen manche ^etfonen befanben, wef^c feineu Slnflanb nafjimen, fi^ baö ®tgen=

t^um i^rcö «Räc^fJen wiberrei^tli^ ju Sflufeen ju ma^en. SKan ^ie(t bie „JÖeiligen" für

Diebe, unb warf i^nen unjüc^tigen Scbenöwantel »or, SfJan ma^te i^nen trnfle 93or»

ftcflungen, Wef^c ber «Prov^et ^o^müt^ig beantworten ließ. Die ßrbitterung ber SWif»

fourior flieg immer liö^crj mcbrc 9fnfü^rer ber aRermonen würben grt(icort unb bcftctert;

*) J^er SJerfaffcr bat ficfi rci\^c(ilid) Wim'iht, auä Slmcrifa tn« Book of the Mormons ju

erhalten, (ii frfitint jo^jt Md) in Ten Scrciniiiten Staaten feiten jn fein, ivnitt'e 18l2ju9Jaii»co

in Jfllnci« {^(U\\dt mX< enthält 388 Seiten in !Ducre§. JliiSjiiije an« remfclhen t'vae^tc baö

JtualanP 1831, yix. 22 bii 21.
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i^T S)ünf(( unb i^rc Sdima^ungcn nuirtcn für tincrträgUc^ gehalten, no^tem fie in

einer ju Sntxpentitnce gtbrudtcn Slugfdirift crflärt ^atttn, fit, bie „^eiligen," aaein

feien von tee ^errn ivcgen alleinige 93e|i(er tni iantti ßion, t. ^. com Staate

SRiffouri. 9lad;(cm man ftc tann aiid 3n(e);en(en(e vertrieben ^atte, jcgen fie, wie

(emerft, auf bae antere Ufer tti SOtiffouri , in feen Sejirl „ &lax), " unb ale au^ bort

i^reS Sieibene nit^t ivar, in ben iBejirf GatbrneQ, no fte, bie Srbauer von ^ar-SSJefi,

ft4i na^ 9I6(auf wenij^tr 3a^" abermals mit i^ren „un^eiiigen Olat^barn" im Streite

iefanben. ®ie follen, »ie i^re ©egner behaupten, SluSernä^Ite i^rer Secte, ire((^c ben

,,®tamm S)an" bilbeten, ald eine cigentli^e 3)iebäbanbe organifirt ^aben. Der ©ou«

»erneur von 9Ri{fouri bot bie Unilij gegen fte auf, er[4iien 1838 vor ber „9urg von

8ion, " genannt „gar^SBe^," baö aber fein „Seri^o" rvar, inbem bie ^öljernen 3äune

balb iufammen {iür^ten. !I^iefer fogcnannte 9J!ormonentrieg cnbete o^ne viel 3^liitrer>

gießen mit bem Slbjugc ber ®(äubigen, bie ft^ na^ ^Otnoid begaben unb an bem fiifftf:

ftppi in ber ©tabt 92auvoo, weiche balb eine ja^Irei^e unb wobi^abenbe Sevöiferung

erhielt, ben berühmten 3Rormonentcm))e( baueten. 9tber au^ ^ier »ar i()red blei-

bend ni^t; in^Htiioid tviirten bicfelbcn ^ef^merben gegen ftt erhoben wie infDiiffouri;

bad gegen fte aufgeregte S3ott jog beivaffnet na4> Stauvoo, ivo in einem blutigen ©erneuet

viele aWormonen i(;ren Job fanben. Sofepb ®mitb ber ^rcp^et ivurbe erfdiofftn, ber

Jcmpel t^eilnjcife jerfiört*). 2)ic ü){ormonen begriffen eublid), bap in ben bereits an«

,, ,

\

<!

*) 2Sa8 Von tcmiclben übrig gcblictfit war, faufte im OTärj 1849 ter franj6ftf(^e 6cm:

munift (Salut, um in 9}>iuvco feine iciuifc^e Golonic ju grünren. ®ie ijt intcffen balc wieter

in fid> felbfl jcrfaUen. 91m 27. fDiai 18CS0 warten Cie snaucrn Iti Xcmpeld burj» einen ge-

waltigen ©turmwinb über Ten ^Mufen geirctfen. — Sofepb ©mit^ war am 23. December

180» ju ®f)arcn, fBejitf SBintfor, im Staate SBermout, gebiMen. 1815 jcgen feine SIeltctn

narf) ^alm^ra, ©taat 9leu:?)crf. Slm 9U'enl> Ui 21. Sevtember 1833 erfd)ien i^m tev(5niUl.

STie {»eiligen SMeffinaplatten fanr er in einem ^lügel bei fflJane^efter j»ifd)en iJJalmBra unt (Sa;

nantaigiia. Xiie „»Diinmonenltvcbe," bütete er mit nur fecb* 9Int)ängern. ^nA) rem Sturm auf

ten Icmvel ju 9{anvi?o war rcr ^^rcpljet gefangen genommen unt ind @(fängni$ ju @artfiago

in SOiuoiä gebradjt werten. (Sine bewaffnete «nC oerflcitete ^Jbelmaffe, etwa 200ilöpfe ftarf,

macbte einen 9lngriff auf ta« ©efängniß unS fd^cg binein. 911« Smitb au« einem J^cnüev fprin^

gen wollte, um fi(b ju retten, wurte er rerwuntet, tann al« 3'<lf^til'e «n 'i'if" Sönmntn gc-

ftellt, unt von »ier Äugeln turcbbobrt. ÜDlan bradjte tie fieidie nad; 91aui<oo, wo ter Sdjmcrj

über Ten ajerlufi teä ^rcpfeeten jn ergreifenten unb rüijrenten 91uftritten fübrte. iPiäniior, ü!3ei=

ber unfc Ainter tnrd)jcgen weinent unb we^flagenb Me Strafen, mehr al« 12,000 i'lcnfclicu

folgten bem ßeidienjnge. SSo aber ber ißropljet begraben würbe, baJ ift für rie9lid)tmi'rmcncn

ein G5cl)eimni§ geblieben.

ißor uns liegt eine 1849 ju 9leu«3)orf erfd;ienene glugfdjrift mit bem Jitcl: Staitiing

Disdosures of thc great Mormon Conspiracy aguinst thc iiberties of this country , being

the celebrated „Endowinent" as it was acteJ upwartls of 12,000 men and woDu^n in se-

cret, in the Nauvoo tcuiple, in 1840, and said to have bcen vevealed from God. By
J. M'Gee van Düsen and !Maria his wife, who were initiated into tliese dreadful

mysteries. öin liteltupfcr gicbt 12 raffinirtefte fflauner; unb W.il|5ciivb«fio,viomicn al« jene

iMigbam ^JuungS (teS jejjigen ©onverneurS im lltab^ebiete) unb feiner elf 9!)iit.u'oftol, fofiuin

wirr 3Joung in (vben neben einem „spiritual wife" bari^cfliDt, unb eine folcbe ©eiioffiu feiner

i'aiviiigunjen in ber Iiacbt ber Ginweibnng in bie SÜlvftcrien abgebilbet, weKte le^tere aiu\ebliib

u.icft i'cIljOjjen wirb. Ü)!aria van Tiifen ober oan iTeufeu will am 13. Tecembcr 1817 bie

V :
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gelitbtitfu I^eitcn b« SBrninigten Staaten fui fit Mne ru^tflf ©tätlt »erlauben ftl,

mt) ixaäftn Mer feit Um tSaf)tt 1845 in gro^ «Wafffn nac^ bem fnntn aöejien auf.

3n ganjtn «arawanen, unter «nflrenflungen unb (Sntfit^runßen allet «rt, <5ifgerlen i^re

langen 3ügt bur^ bie »fiten «Prafrfen, übet bie gtlfengebtrgt, unb in bie ffinöben bea

©ro^en SBetfen«, wo fie jwiWen bem Utal^« unb bem ®alj»@ee eint Oaft fanben. T>ext

tegannen fie im grü^ja^r 1847 ein «eueö 8ion ju grunben; in ber SBöfle fonnten

fte fi(^ ungeftort na^ i^rem SSelieten etnti^ten. Slad^bem fie ben »oben tebauet unb

.©flufer errietet Ratten, famen i^re SleUeflen unb »orfle^er au« 3o»<« n«^. beriefen

aöe« aSoIf jufammen, unb grünbelen am 24. 3utl 1848 ben „Staat ber J&onig*

ttiene" ober 2)tferet, welker af« ®tiitt Uta^ am 9. September 1850 in bie

grc^e Union aufgenommen würbe. 6« wirb begränjt im Sßeften com Staat (SaUfornien,

im Slorbcn »om Oregon=®ebiet, im Oflen »cn ben getfengebirgen unb im Süben »om

370 n. SBr. ©ei ber Slufna^me tewifllgte ber ßongre^ bem neuen Serritorfum 20,000

©oflar« für grri^itung öffentlicher ®ebäube unb 5000 D. für eine SiMiot^ef. Sie

gjoIfSjä^iung »on 1850 liegt un9 noi^ nt^t »or; ber jumeifl auö SBüfien befie^enbe

gtä^enin^alt wirb auf 187,923 ©eolertmeilen angegeben.

3n ber Dafe unfern »om Uta^=See ^aben fcmit bie SWormonen eine Olu^efiätte ge»

funben. Da^ in bem ganjen ffiefen unb in ben ^rincipien biefct Secte etwae liegt,

bae bie ^n^änger berfelben unfähig ober wenigfiend ungeeignet maä)t. in großer ^nja^I

unb als gef(^Iojfene, autonome ®efellf(^aft, inmitten anbcrö benfenber unb anbers ^anbetn»

ber SKenf^en ju leben, f^eint flarj aber eben fo wo^l ifi gewiß, baf auf Äofien ber

ÜRormonen »iel Unwahrheiten unb SSertäumbungen »erbreitet worben finb. 35a0 Su^
ber SRormonen mag albern fein; e8 ifi auffallenb, baß ein Slbenteurer wie Smtt^, ber

übrigen« auf feinen galt lebiglic^ SSetrüger, fonbern au(^ ganatifer war , binnen furjcr

3eit in bem nüciiterncn 91orbamcrifa au« ben Steigen eine« fo praftif^en iSolfeS 2:aufenbe

üon SJii^ängern gewinnen fonnte; aber eä ifi ni(^t minber auffallenb, baß überall bie

Sinfiebelungen ber äRormonen ganj auSgejetc^net gebieten unb f^neK }u fräftiger ^lüt^e

gelangten. S^on biefe I^atfa^e jeugt für ben gleiß unb bie Drbnungöliebc ber »er-

folgten Seete. SBenn bie 2tn^ängcr berfelben ein fo tteberll^e« unb »erworfenes ZiUn

führten , wie »on i^ren ©egnern behauptet wirb , fo ließe ft^ bie Prosperität i^rcr

9lteberlaffungen gar nid[)t erflären. Sie fönnen nur gebei^en bur^f unabläffige 2:^ättg=

feit unb große Umft^t. gremont bejeugt, baß fie f^on im Slprit 1848 in i^rer Dafe

am Saljfee 3000 2lrfer mit SEBeijen beficttt, 700 -Käufer gebaut, 7 Säge= unb m^U

23at)vf)cit ihrer 3(ii«f(igcn Irfc^a'oreii l)ab(n. Sßcn tem Cfi^c, Wellen, ttx gluflfrfjrift jufclac,

jcrer OTcrmone f^wircit muß, wenn er ^cn SBcrciniaten Staaten ewige gfintfc^aft flclcbt,

trirt foliji'nre gormcl mitjctheilt : „You do solemly swear in the presence of Almighty

God, liis holy angels and these witnosses, tbat you will avenge the blood of
Joseph Smith on this nation, and teach the sainc to yonr childern; and that you

will, (rem this time and hencoforth and forever, bcgin and carry out bostilities against

tlie nation, and to keep the same intent a profound secret, now and forever. So help

you God."

Solche vöHifl imt'fgriiiil'ctc J^iird^t Me crfteii 5lus>t).ln^crer mä) Oreacn Ull^ Giilifoviiicn

i'i'r 31achc!ü,^cn tcr SCJormiMicii auf ttn flri'pcn iJJriiivieii f'Ojjtcn, erfcdcn U'ir aus Edwin Bry-
ant: Whut I «aw in Ciiüfornia. etc. New York 1849, in teil l'circii crilcn Kapiteln.
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muffen erdetet Ratten. Sic f<c)väfreTn i^re 9tiUx, mt tx^Ultn reitet dtnun. gür

tiefe wie für i^r üGic^ uiit> aüt antcren STjeugnifft iß i^ntn ein 9(t>fa^ intmer fi(^er,

ta, ivie mix f^cn ofien (enteilten, i^re iffio^nptä^t auf 6er großen (Strafe mit) 9Bej)cn

lieticn. anit Satifornien {ie^en tie Uta(i>3Rormonen in (ed^oftem SScrfe^r.; fie fönnen

binnen jn^anjig 3:agcn bli in baS Zi)al am untern ®an Sacramento gelangen, unt

n;aren unter ten (Srfien, »elc^e in bem neuen Dorabo ©otb, in ten fogcnannten Wlex'

mcii S)iggined, fanben. X)af bie verfolgte ®e(te, bercn $ro))^et f^mac^vi'tt ermorbet

mürbe, na^bem fie viele Unbilben erlitten, ^a^ gegen i^re S)ränger im <&crjen trägt,

ifl hgreiflic^; aber bie Sef^utbigung, in i^r befiele ein ©e^eimbunb, um bie ^Bereinigten

(Staaten auSeinanber ju fpr:ngen unb beren ©ecöJferung ju »ertilgen, ifi läc^erlic^;

bie Se^au)}tung, baß bie SRormoncn ft^ gegen bie Union oerfi^woren ^af>en, roiberiegt

ft^ tüxä) i^ren eintritt in biefelbe; ber i^nen untergefd/obene $(an, bie Snbiancr ju

einem großen unb fur^tbarcn Suube gegen bie äBeißen }u oereinigen, ifl an fi^ neu--

fommen abenteuerti^. %\ii} ^aitn gerabe bie SDtormonen von Seiten ber ^nbianer

anfange große Sebrängniß erlitten, ^m ^a^xt 1847 jogen lintcr Srig^am g)oungd

Scituug etwa 17,000 an ben <Sa(jfce; in bem von i^nen bebaiteten S^afc daDen fte

f^on fünf größere Crtfdjaften , unb i^re pbfc^gebauete .©auptjlabt 9teu»3crufaJem

ober gort SWormon jä^U bereite an 10,000 ßinroo^ner. 3"» ®ebiete ber SScrei'

ntgten Staaten überhaupt mögen im Oanjen me^r ali 60,000 STOormonen tcbcii; bie

Sectc gcioinnt aüiä^rlt^ neue 2ln^äuger. Sie ^at au^ ju Äirfiaub in C^io einen

groficn Scmpel. SÜfüfftonärc ber ÜJiormonen treiben auf ben Snfcfn ber Sübfee, nameut»

li^ auf bem OefeUf^aftSar^ipel bae ©efrfiäft ber ißeibenbcfe^ruug mit großem gifer

unb Srfotg. Sine ira^re unb oorurt^eil^frei aufgefaßte Si^ilberung ber SKormonen,

i^rer Sinri(^tuugen unb ^eroorragenben ^erfönti^feitcn i|i no^ nirfit vor^anben*).

iE:

i

help

3in Dftcn ber gBal)fatfc^* unb 3;impa>to(joö*®ebirflefcttc, unb im <Bütm

be6 ®reat 33aftn, öftlid) t>on ber ©terra SSerbe unb bercn H"itli(f)cn gortfcftunörn

bie jum 9tio ®ila bcgrmijt, bft)nt fld) baö weite ©trombccfm bcö a>eft(i(l)en

ßolorabo, ber in ben californifcftcn 9)?cert)ufctt münbct. 35m norbtvcftlidjen

Slrm bicfe^ (Stronice biitct ber @rcen=Dtitter ober ©^cct^fabic, »»ctrfier

etwa unter 430 „, 53^. füblid; bem Srcmontd»*Pif »om SBinb-'JHiücr^öcbirge

f)crabftrömt, unb bcffcnOncUc 3000 guß ijoi^tx liegen foll at« Santa gö, bem»

nad) xü<i)üä} 10,000 gu^. 2)aci obere ®rcen = 9tivcr * 3;^al jtc()t ftrti »jic eine

*Pvatricbud)t jwifdjen bie ^auptfcttc ber gelfcngcbirgc unb bie »orfpiüigcnten

5ä?inb*9Jit»er=®cbivgc mit ihren fd)roffcn abgcriffcncn ®rani{formcn unb tiefen

@dilucf)tcn l)iuctii, unb liegt auf bem SBcge, >»eld)cn bie SBanbcrcr naci) 3Bcften

*) 3>ic 3al}l in ÜHovmoiicii otcv Satter Dal) Saiiitä ift nucb in Oroßt'ritaiiiiicn fcbr bc.

tiä(()tlicf) iinf im ^iniMdiS t'Cjjviffni. 3"» 3aiuiar 1831 betrug fic 30,747; ivAl)tciit Ux legten

14 3a(ue l^ittcu aflcia mehr als 00,000 Titb mcrmciiifd; taufen laffeir, ein vfflc« STvittct ricfer

3a(}l ivar nad) iluiovita lUK-^jciVvUii'crt.
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cinjufd^Iaqen l)abtn, m<i)ttm fie Un ®übpaf ütxrfcf^ritttn. (St nimmt bort

finJge tltint Bufliiffe auf, j. ©. bfit Slttlf @anl)t>, t)m ©Ig ©anbt? unb bm

Jg»orfe*6rfef, wo än)if(J)m 44 unb 45« n. 93r., unb unt« 107o 12' r». 8., ein

Sagtrpfrtft fidj bepnbft, n)c((f)cr al« /,3Hcffe ber SOBübniß" bfjdcfjnct ivirb,

»dl fitl) *'<"'* J" befilmmtcn 3dtf»t b(e Slgenteu »erfdjiebener Jg)nnbffd9effnf(l)af»

tcn cinjufinbcn pfifocn, um mit ben gaüenfiftlcvn unb Snbirtncrn, unter brncu

ftd) a\i6) (5d)ofc()onicd, g[atf)cabd unb SRej^pcrcefi »om 6o(umbia Oefinbcn,

ffiaaren ju tiuifdjcn ober Verträge flb3ufd)Iie^en. 3)er fuböflli(f)e 8lrm bed

ßülorabü fommt aW ®ranb*9ii»er aui ber Sierra 93erbe; unb »ereiniget

fid) mit bem ®reen*9tiBer etwa unter 37« 45' unb HO« 45' iv. Sänge; unb

ber Strom fü^rt »on nun ab ben 9lamen 6oIorabo. 9?a(^ ben SBenc^ten bcd

Dr. Stjman mi Suffalo, weiche garnbam mitt^eilt*;, liegt ber aSereinIgungö«

punft bciber glüffe etwa 2500 gu^ über bem Spiegel beö californifdjen SÄeer*

bufend, big woijin ber Strom, in geraber Sinie, eine Strede »on etwa 700

9J?eiIen bur(f)flie^t. t'er genannte SReifenbc war, um c.n ben ßolorabo ju ge«

langen, »on Santa So in 9?cu«9Werico au8, in einer nörblic^en 9ii(f)tung etwa

300 93t. wdt Vorgebrungen, unb Ijatte bid jum San Suanfiuffe, ber tjou

bem Sdfcngebirgc ^erabfommt, unb in feinem obern Saufe fruchtbares Sanb

barbietet, gute SBdbc für friuc Saftt{)iere gcfunben; aber Wfitcrl)in erfc^-'en iljm

bad Sanb alö eine SBüftenei, unb bic ©ewäffer floffcn in tiefen Sc^(ud)ten,

beren Oianb, oft .^unbcrtc »on gu^ ^odj, ganj fteif unb abfc^üfftg war. 3m
Sübcn wie im Dficn fanb er lebiglid) bürre Ginöben, unb nur wenige grüne

Stoßen erciuirftcn bad Sluge in bem „ unglüdfeiigen , troftlofen Sanbc." I)em

Strome entlang fanb er faum einige Stellen, bie »on früljeren 9ieifenbcn be^

fonbere ?Ramfn erljatten l^abcn. Unterl)alb bcd 3uH""i'C"f[ufH'^ werben bic

Ufer M (Solcrabo t)od) unb fteil, ber Strom bridjt ftdj rei^enb burd) wilbe

Sd)lud)ten SBabn. 3ßdtcr abwärts folgt eine öbe, mit glugfanb^ügeln bcberfte

(Sbene, abermals mit vielen Sd)lud)ten, faft of)ne Vegetation unb mit brarfigcm

aSajfcr. SllleS ift mit Sal3 gefc^wängert, unb bie Suft fo trorfen, ba§ bie

Sdc^cn längft gefallener ^ßferbc nid)t verfault, fonbevn mumiengldd^ vertrorfnet

in ber 2Büfte lagen. !t)iefeS Stvomtl)al bcS (Solorabo wirb alö ein auSgebel)n«

toS Selfcnplateau gefc^ilberr, von orgauifrf)en Stoffen beinahe gänjlid) entblößt,

bod) mdnt Sijman, eS fd dn „lobtcnacfcr frül)crer l^rudjtbarfdt"; benn man

fintet eliva unter 37" n. 33r. nod) 9{ulncu einer alten Stabt, 33ruc^ftürfc von

*) Life, ndventiircs and travela in California, by F. J. Farnliani. To wliich are

added thc con(]\ie?t of California, travels in Orojron and history of tlie gold region,

New York 1849, p. 313. ^.iS 'i^iub fcll'ft i|'t iinfiitifil) iinr ein rciiior rtMl'vif.ivtifcl, ciitljält

iiluT m.uidjo fitä^lMVi" ?Jotiicii, (ilcicli tcm iroit bcffcrii ©cifc tfffrU'cu 5^-.iviib.im: Travels in

the Great Wostern Prairies, tlie Anahuac and Rocky Mountains and in tbe Üregou

territory. New York 1S43.
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gebranntem S^on, irbene ©efc^inre »on runter ©efialt, an benen auf weiset

Orunbfarbe fid) erfiabene fdjwarje abbirbungen »on fßiQtln unb »ierfüpiflen

Xl)iereti mit 3Henf(^enföpfeu befinben. !X)lefe a;rflmmer Hegen mitten in einet «in*

öbe; bae nfic^fle füfe SBaffer if» 30 SReilen entfernt; 15 9W. nörblic^ »iC man
in einer ©ergfette Spuren von ©ilberminen erfennen. 3n biefet Oegenb fotten,

wie eine nic^t nh^n begrünbete «nfldjt annimmt, bie «atefen auf i^ret jffian-

berung nac^ Süben im jwölften 3al)r()unberte lange »ajl gehalten l&aben; man
meint mi)l mi>, ba^ jene in lirümmcr gefunfenen ®ebäube »on i^nen Ux*

rühren. !Do(^ ip ^ier Sitte« bunfele« JRat^fel, unb eben fo wenig ben)ie|en er*

f(^eint bie 5lnnal)me, baß bad ganae Stromgebiet beö ßolorabo einfi fe^t

frud)tbar gewefen unb tuxö) mäd)tige »ulcanifc^e geuer in eine bürre SBüfienel

umgenjanbelt »orben fei. aSon Slorben ^er empfängt bet (Solorabo, »om ©üb*
ofiranbe be« grofen Werfen«, ben 9lto SSirgcn, unb unweit feiner SKünbung

»on aOBeften ijtt ben Slmajape«, beffen Duette, S^man« S3eri(^ten jufotge,

öfilic^ »on ^ntm be lo6 Slngelo« liegen fott (— ifi e« ctwo ber 3Äol)atte,

öon »elcfjein auf ben Sparten nur ein ©tüdbe« obernSaufe« verjeic^net ifi?—),

unb jwar in bem fogenannten (Sajoti ober Äoffer, einer merfwürbigen <S(l)lu(^t

im ©ebirg^ bae bort fenfret^t au«etnanber gefpalten ifl. Die @(l)lu*t bilbet

ein lÄnglic^e«, fofferartigeg SSiererf, bietet aber an ben 8lbf)ängen einen ganj be*

quemen Uebergang. Slud biefem (Sajon fommt ber flare Slmajlaved, ber in

füböftlic^er 9licf)tung bem ßotorabo jufirömt, aber auf biefer ganjen ©trede

feine jwei SWeilen weit fließt, ot)ne fic^ gänjli^ im ©anbe ju »erlieren. 3n*

beffen balb nac^^er bringt er immer »ieber ^erwor unb bilbet fo eine lange

9ieil)e tton Ztii}m »on jwei bie britt^alb guß Sliefe. 2)iefer ganjc %i)tU bet

californifc^en SÖBöfte ifi md) wenig befannt; wenn ed aber auögemac^t ifl, baß

baö große SBeden einen aftatifc^en ß^arafter aufroeift, fo fdjeint ed und, al6 ob

»enigftene ber untere %i)tH bee (Solorabogcbieteö einige (Sigentl^ümli^feiten

barbiete, bie man fonfl nur in ?lufiralien finbet.

ßincn glcic^fatte auftralifdjen (S;f)arafter trägt auc^ ein %UH ber SBewol^net

bcd fianbe« im 9lorben be6 ßolorabo unb beö großen ©edend. (Si finb bie

^aijuta« ober ^amparicad, aud) SBurjelgräber (SRoot 2)iggerö) unb

SBurjelfreffer genannt, „efell)aftere 9Wenfd)en al« bie ^ottentoten, unb auf

ber tieffien ©tufe, bi« gu weldjer ein ÜÖienfc^ l^inabfmfen fann." ©ie f(f)n)eifen

in pereinjflten gamilien, nid)t einmal in Jg>orben bur(^ bie SQSüfienet; unb fic*

l)en unter ftd) felbfi in fcinerlei ffierbinbung. 5^ur reben fle eine iljnen atten

»erfiänblid)e ©prac^e, bie im 2BefentlidE)en jene be« Utal)»olfe6 ifl, öon welchem

jcbot^ biefe„©d)nedenfrcffer" lebiglic^ als §unbe betrai^tet werben. 3n iljrem

®cbiete giebt eS außer bem flüchtigen J&afen, ben fte in ©d)lingen fangen, fein

3;^ier, beffen gett il)ren förper gegen SBinb unb SQSetter fdiü^en fönnte; fein

SBilb, ba3 H)mn 5Ral)rung gäbe; benn in jenen bürren Sffiüjieneien mangelt ani) bet
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m^n^tf^m^fwitf^mii' Pill m^mw

7S4 Z)a« Stromgtbitt bei Golcroto. tiit <9avntat.

39Aff((; tvAdif) ftin ®rtrtibe irgmb cintt 9Irt. X>ce()a(b fammdt brr ^at^tita

btn Samm ttx fpAT(i(^ an 9A(^m unb ®a(jtcidf)cn tvad^frnbeu ©r&ttr, bm
er röflet, ju ©taub jmelbt unb aW birfmlBref flenießt; « jerflanipft bieMinbe

btr Siddten; wenn tr bie an bae tvalbbrbtcfte (Gebirge flreift; unb gräbt S8ur«

jeln au9, bic löin ein fifrferbfffm finb. 81W fofd^m betracfjtft er uuc^ Slnuifen,

Si^nerfen, (Stbec^fen, J&eufd)rerfen unb bafl Ungealefer am eigenen Selbe. Der

$at;uta if} von Heinem SBud^d; fein ^aar n>a(lt ityn nid^t Aber bie ©cfjultern

f)erab; fonbern ifl wirr burc^einanber I)Angenb ju bieten ®öf(f)e(n jufaminenge«

badt; ti wirb fo wenig gefAmmt, wie ber Seib jemald gewaf(f)en. Unb biefe

^enfc^en, w^fc^e von ber ®eburt bid jur (elften @tunbe immer bem junger«

tobe na^c f!nb unb eine bArre @inöbe bewo^nen^ I^Angen bo(^ an biefer troft«

lofen fianbfc^aft mit fold^er 3nnigfclt, baß manche »on ifinen in Weu^SWerico

am $eimwe^ jlarben. 95evor biefe ^Prouinj »on ben SRorbamerifanern erobert

würbe, flnb mancfee ^jJa^utad »on bcn (Sreolcn geraubt, „für ben SWarft ge«

Waffen unb gereinigt," unb für 50 bie 100 ^iajier aW 'StlMtn »erfauft

worben. 3)iefe Wrperlic^ f(^wa(f)en ÜÄenfc^en finb feig 5
fie^ftaben flc^ in ii)rer

SBüfie ni^t einmal ber 9laubtt)icre ju erwehren, ober bie (Srbl^öMen, welrfje

i()uen 3ur 9ßot)nung bienen, gegen irgenb einen Seinb ju vertl^eibtgen. Xoi)

tragen ftc neben ber Äeule m^ Sogen unb pfeife; j!e fc^feichen liinter ben

9teifenben I)er, wel^e bic @bene burc^jiel^en, unb erfdjiefen i^nen bei Sladjt

^^ferbe unb SWauiti^iere, beren itid)m iljnen af« frdftigenbe ©peife bienen. .

93on ganj anberer 8lrt |!nb bic «Wenfc^en, mli)t an bem großen Sieben*

fluffe bc* untern Golorabo, bem Stio ®il<i, wofincn. JDiefer Strom ^at

feine, nort) nic^t erforf^tcn DucHen im SQBcftcn be« ^od^lanbc« ijon SReu*9Äcrlco,

jwifdjen 33 unb 34» n. 95r. unb etwa unter 108» w. 8. Slnfang« fließt er

fübwefliic^, bann mit manchen främmungen gerabe mü) ©ubweflen burd) ein

mannigfai^ gejiaftete« Serglanb, bid fein %l}al weiter wirb. (Sr f)at ein fefjr

fiarfc« ©efäÜ, unb münbct unter 32o 43' n. 93r. unb 114« 87' w. 8. 93on

Siorben ^er cm^jfängt er ben (5a(t*9ii»er mit bem @an granciöco, loon

©üben l^er, au« bem .!g)ocf)Ianbc, ber fogenannten ^imeria alta, ben ©an ^t^

brb. 2)er ®ila ift ©ränjfluß jwifdjen bem ©ebiete ber 93ercinigteji ©taaten

unb SRerico. ©ein Sauf ifl burcf) bie @r))ebitlon be« Oberften Sitaxrw) unb

9J?a|or Gmor^'a Sefdjreibung (im 3al)re 1846) nä^er bcfannt geworben*).

93tan finbet am ®ila l)äuflg Siuinen »on früt)eren Iffio^nörtern, unb fogenanntc

") nie Ciilifornia Guide Book, coraprising Colonel Fremont's geographica!

Account of Upper California; Major Emory 's OverlandJoumey fromFort Leavenworth

ia Missouri to San Diego in California; including ports of the Arkansas, del Norte

and Gila rivers, and Capitain Fremont's Narrative of the exploring expedition to the

Rocky Mountains, and to Oregon and North California, New York 1849. Sd't^cillliij II,

S. 36 fr. »cl'cr tie SRitintti ©. 38, 40, 47 uiir 80.
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Cie Gafa» granbef. Dit !))fmo« tint accriüRiuicopa« am <^ila. 7W

6a fa« ®ranbed, fltofe ^Auftr, nwndjmat von 60 Ö»^ adiifle unb 20 guß

Xtefr, (lud) n)o^( von 40 ju 30, unb fogenanntt (Safad 3)tonttjuma
; fic liegm

in einöben, in »»eldjtn auf !la(jfreifcn feine« ÜWenfdien gu^ ju ffi)cn »ar.

emori> fanb aud> bei forgfAltigflcr ^ur(i)forf(f)un9 berftibm feine ®pur »on

fdjarfen SBerfjeugen; ober irgenb einer ®erätf)fcf)aft, au^er einer ungeheuren

SWenge irbener ©djerben unt) bem SBerfjcuge, mit mlö^m bie heutigen 3nbla*

ner ben ÜJloi« jerreiben. (5r meint, bie ©djerben feien Ueberbleibfel »on fRöi)--

ren, in roere^en man einfi Sffiaffer {jerteileltete. äiud) fanb er SBrudjfiöde »on

Slgatfiein unb Dbfibinn, unb iji ber genjlß rtd)tiflen «nfidjt, ba^ blefe JRulnen

nid)t etwa Jirümmer einer alten Sljtefenftabt feien, fonbern »on neueren 3nbifl==

nern, Sorfafjren ber ie$t (ebenben, ^errül)ren. SBabrfdjeinlldj jlnb biefe aaBofin»

VlA&e »on ben rÄuberifd)cn 2lpad)ce jerftart wjorben. (<S. nm Snbe bcn 21b'

fd)nitt über «Reu * SOterico.) Uebrlgenö Ift ba8 8anb am ®ila raetaUreit^,

befonber« an fupfer unb ®olb.

8lm mittlem unb untern ®ila wohnen bic^imo« unb 6oco*9Rarico*

pai. 35ie erficren namentlid) ftnb ein frieblid^er, tf)Atlger unb In fcjien iBot)n*

ft$en (ebenber Stamm, ber fld) »ortrefflld) auf ben Slrferbau »erf»cf)t, ba« Sanb

wol)l bewfiffert unb reiche (Srntcn »on 9Äat«, SQScijen unD ©aumwoUe erjlelt.

I>lc gelber »»erben forgfältig elngcl)egt; bie ^Aufer flnb fel)r elnfad>; eigentlld)

nur SBetterbÄd)er, an ben Sffiänben mit SBelbenrut^en unb SWaiflfiengeln befiel*

bot. 3f>rc 93lel)jud)t ifi unbebeutenb. Gmor^ lobt it)t ganjeß 93er^altcn, unb

fietlt ftc in 93ej(ug auf gleiß unb 9ted)tfd)affent)elt ben fpanlfd)m !0lericanern

jum SWufter auf. ©ie ftnb, >»a6 bei 3nbianern unter bie 2lu«naf)men gel)ört,

feine 3)lebc. I)ie 3fll)l ber $lmo« unb ll)rer Stad^barn an ber SWünbung be«

|galt*9ti»er, ber Soco«?!JJaricop.i«, tt)lrb »on 3000 bl« auf 10,000 Äöpfe ge*

fd)ä$t. 93on ll)rem fd)önen Sanbe Ift ein grofer Zi)tH frudjtbar unb anbau-

fÄl)ig. ®le glauben an einen großen ®eifi, leben frleblld), flnb aber aUejelt

gur 8lbtt>ef)r gerfiftet, unb f)aben fic^ bl« jcftt beS ®enuffed beraufc^enbcr ®e-

tränfe enthalten. 2)lc ben ^imo« befreunbetcn unb flamm»ertt)anbten ÜRari*

CO päd ftnb blefen fafi in allen SBejic^ungen ä^ntld), bod) Im I)urd)[d)nitt l^öl)cr

geh>ad)fen, bie üWAnner burd^ 2lblernafen au8gejeid)net, unb lebl)aften SJempe*

ramente«. ®ic faßen frü{)er am californifd)en 9Jleerbufen, unb jogen »on bort

»or einigen S^^rjcljHten an bcn mittlem ®lla, tt)o ßmort? If)ren ^auptn)of)n=^

Ott unter 33» 28' n. S3r. unb 112« T 13" n>. 8. fanb. S3I6 jum 3^orfe ber

^imo« auftvärtö Ift ber ®ila »tfllcid)t fcf)iffbar. Um feine ?0?ünbung u>ol)ncn

3lpad)eö Go^oteroS ober 5H?olf£*freffer, !Iontearö ober iRarren, unb ®ar*

rotero6 ober Äeuleninblaner. !tiiefe bauen 9J?clonen, 9Kal8 unb Sonnen.

lt)aS weite 8anb In bem IDrelcrf, tt)cld)cö ber ßotorabo, ber ®lla unb ber 9tio

bei %orte elnfd)lie^cn, gleicht Im SlHgemcincn einem großen %^t\U »on 9ieu«

5Rerlco, nur ftnb 33obcn unb 55egetatlon nod) weit ärmer. 9ln ben Strömen
48»
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^50 "' Der Staat Salifornlen. t)it eitxta 9((eaba.

liegen I)in unb wicber fruchtbare ^txtdm, bie fic^ betcAffcrn (affm; bort finbet

man aui) SBalbfhrecfen, n)ien)ol||( bkfe nirgenb von großer 9(udbef)nung finb.

«»UM«/'

"'
• Brr jllaat Caltf«ri{«ii.

3m 9Beflen be< (Broten Werfen« ergebt fid| bie (Sierra 9tet)aba, eitt

Xt^tH iener langen jtäflenfette; n)e((^e von ber ®äbfp{$e ber ^albinftl Unter«

ca(ifornien0 bid in0 ruffifc^e Slmerifa jie^t. ®ie 6ffnet ben von ben Selfenge«

birgen nad^ SBefien abfliefenben ®en)Affern nur jwei !I)ur(()gang0pforten jum

Speere, ba n&m(i(^, n>o ber Solumbia unb ber Srafer f{e iw&jbxtdjm, 9Irben

if)rer langen 9(u0be^nung jeidlinet fle fid) auc^ burd) bie ^o^e if)rer ®ipfe(

au«, »eldje Jene ber JRodi^'SWountain« weit überragen; liegt ber (Seefüfle, mit

n)e(d)er fie paraKel (Auft, fe^r na^e, unb f)at eine Sln^ai)! vu(canifc()(r über bie

ewige ®d)neegrAn)c I)inaudreid)enber Spi^berge. !X)iefe fteigen einfam, glcic^

?Pt>ramiben, auf bit^t bewatbeten ^piateaur bi« ju 17,000 guß empor. !Der

SD^eil be6 ©ebirgeö, mli)tt Dbercalifornien bur^jie^t, wirb indbefonbere ald

Sierra 9lettaba bejeic^net. Sie ttKÜt biefeö 8anb in jwei ?lbtl)ei(ungen,

n)eld)e in 95ejug auf SBoben, Äiima unb ^ßrobucte »on einanber toöüig verfdjie*

ben jlnb. Diefe ^o^e, ettüa t50 9Jl. »on ber ÄüfJe entfernt (agernbe ©ebirgfl»

mauer I^Ait bie warmen unb fm6)tm SSinbe, weid^e vom <SttQen äBeitmecre

^eran n>el|en, auf, unb bewirft, baf bad vorliegenbe Jlüf!en(anb feud)ten Stieber«

fd)(ag empfängt. !Dagegen flnb bie SQinbe auf ber Ofifeite fa(t unb trodcn,

wä^renb bie Sfficftfeite fid) bur(^ milbere unb feuchtere, a(fo mti)X befrud)tenbe Suft

audjeidS)net. !Diefed gi(t auc^ für bie ndrb(id) von Kalifornien (iegenben ©e«

genben, unb in«befonbere von Oregon. Dafl ®ro^e 93eden ifl obercatifornifdieö

93innen(anb im 9{orben unb SQeflen M @o(orabo, ed i{) ber ca(ifornifd)e Dften.

!l)agegen erf(^eint und ber Sßeflen maritim, in allen X^eiien bewohnbar, in

vielen ®egenbcn mit wunberbar ergiebigem 35oben, unb fd)on feit längerer 3eit,

wenn auc^ fpÄrlidj) beflebelt, |eftt aW baö Dorabo befl neuujeljntcn 3a^rl)unbertö,

ald Staat Kalifornien, »on größter Sebeutung. Diefe« Sffiefi'Kalifor«

nien ifi geograpljifc^ ein :öct5ib.|ür iic^, unb wenn man Oft «Kalifornien ober

ba6 ®rofe Seden, in Wf'i^em neuerbing« tai 3^erritorium IXtai} gebitbet

worben i% mit bem nörblicl[)en *Perf!en verglichen bat, fo mödjte für ben 2ße«

fien in mancher SBejie^ung für Älima unb 33obenerjeugniffe eine parallele mit

Stallen feinedweg« vJUig unftattljaft fein. Diefe maritime SRegion reidjt

von ©üben, wo bie Jg)albinfel Untercalifornien beginnt, alfo von 32», biö 42«»

n. S3r., an bie ©ränje von Oregon. 3n ben mittleren Zi}tHtn mag fte von

ber Äüfic bii jur Sierra 150 1S». breit fein, im 5»orben etwa 200, fo baf ber

Slüc^eninljalt ungefai)r 100,000 englifc^e ©eviertmeilen beträgt, ^auptftröme

reneö
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f{nb ttx von 9loibnt nad) Sütrn flir^tnte Sau (Sacramento, torlc^tr fi(^

mit bcm von ®ftbtn mi) 9tortrn firdnunbrn ®an Soaquim vrrtinigt unt

in t)t( San Branci^co'Sav f&Ut. ^araOrl mit ttr Sierra yitoatia unb btt Jliific

flr(i(f)cn nod) anbere ©(birgerri^tn; fo baf ^icr bitftr caIifornif(^t 9Q(flm ab«

i'^ed^frinb Strgc von 2000 bid 4000 unb XI)A((r von tinigm {|unbert 8u0

!D2ttr(ef)öt)t barbitttt. 2)itft ^rroe an ber Jhifie finb na(^ 9}oTb(n ^in, wo

ber ®*af»e ob« Z\i)a\i)il bie üb« bit ®(^nffgrAn§t fl(f) «btbt, I|öt)ft al« im

Säbm.

ÜJit 3nbianer im SBefltn btr Sierra Wwaba ^abm im Slüflemeinm bie

pf>^flfd)m eiflfutfjömlidjftltm i^rtr «Radtbarn im Sorben unb Dflm, aber fle

flnb von bunfltr« garbe, bit auf ber ca(ifornif(f)cn ^albinfel beinahe an ba«

Scf)n)arje fireift. Dbwol)! bie Spanier auc^ itjnen ^ferbe in6 fianb bradjten,

jlnb fie borf) feine JReiier geworben; fie blieben aUerbinfl« vortreffliche Si'Pfl*«'

ger unb finb SafitrAger. !Dtefe0 pl^(egmatif(f)e, in mandien St&mmen bid gu

auftralif(l[)em Stumpffinn erniebrigte ©efdjlecfjt, fonntt von ben fpanifcljen 9Kif«

fionärcn ,,n>ie eine ^eerbe IBie^ in großen Umf|egungen, 9Rif{!onen genannt,"

gufammen gcbaiten werben, wiewofii nid)t gang o^ne fdiarfen dn>ang, unb nic^t

obne bap bie 8uf} rege gewefen wäre, fic^ einem Drude ju entjief)en, weicher

bem ganjen SBefen biefer Snbianer wiberfpridjt. Äein einziger von biefen

Stämmen ber Saint«fla, Äiliwatfd)at, Äau«, lotune, unb ber

if infla (unter bem lefetern 9lamen faft man atte 3nbianer am San Sacra»

mento jufammen), ferner ber *ßuj^une, Sifamne, üfamaf unb ilalatni

IC, flögen irgcnb ein 3ntere|fe ein. ^ale ^at jufammengcfießt, wa« in ®ejug

auf Stammeövcrwanbtfdjaft ober Stamme6verfd)iebenfeeit von biefen californi*

fd)en 3nbianern befannt ifi*); er br'i eö aI6 einen allerbingö bemerfen««

wert^en unb fc^on früi)er von un« angebeuteten, Umfianb bervor, baf

von ber S9efiring6jirape bi« jum 6ap St. Suca« an ber Äüfie eine gro^e

SJienge fleiner Stämme wohnen, bie ganj verfd)iebene Sbiome reben, wäfjrenb

ba« fianb l)art im SDBcften ber gclfcngebirge von einigen weitvcrjwcigteu SSöifer*

familicn bewo{)nt wirb (3;afclli6, Scllfc^, Saf)aptin unb Sdjofc^oni«). Sr

fuflt i)lnju, bap feine anbere ©egcub auf (Srben ein fo(d)e« ©cwimmel verfd)ie*

bener 93ö(fer unb ®pra(f)en auf einem fo befc^ränften SRaume aufjuweifcn f)abe.

SlUein jwtfdjen San I)iego imb Sa» granciöco jä^It man an ber Äüfte 17

Stamme.

Die ca(ifornif{f)en 3nbiancr tragen auf i^rcm fleinen Äopfe furj abgefd)o*

rene« §aar; bie nuijicn jicl)cn bie Jpaarc am Äörper au8 unb tättowiren |td).

Sie l)aben Äleibcr, wctcf)c fte au« bem ©cftfbcr ber SBaffcrvögel bereiten, gefjen

aber im Sommer fnfi nacft, wäijrenb fie im SQSintcr bie §aut mit einem Ueber*
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*) United States Esploring Expedition, Vol. VII. Philology, CitartaitSgott €. 22t ff.



TM' ^ie 3iiMancT in (üalifornitn.

jug tton @(^(amm gegen fcie ÄAlte ju fcfcüften fu(i)en. <5ie finb «nreinlid^,

l^aben ali 993o{)nung eine armfelige glitte, unfc befe()t)en etnunber aud ten ge«

ringfügigfien Urfadjen. SÜie I)aben ffe jl(^ freiwiafg ju Slrfetbau ober ißieljjUc^t

bequemt; an bet Äüjie f!nb flc Sc^tfi^otJftagen 5 «)re gabrjeuge, mit welchen fie

fid) auf ba« SBajfer wagen, bereiten f!e auö jufammengebunbenem ©cl)ilf (Slule)

;

al« 3dger ^eljen f!e weit Ijinter beu ^rairie»${fcrn jurucf, obwoI)t iljr 8önb

unacmein reitl^ an SBilb oller 8lrt iß. (Sine i^rer ^ouptfpeifen bereiten fte

aüi jerflam^ftem ©amen, SQBurjeln unb (Sidjeln; br.« gWfc^ gefhanbcter SBal«

fif(f)c iji ein <*»cferbiffeii. Der SOlann ^eirat^et oft fämmtlidje weiblid)e SWitglie*

ber einer Familie, j. 8. bie ÜÄutler mit allen i^ren üödjternj gleid; nad) ber

Siieberhmft mup bie grau im falten i^luffe baben unb wieber an bie ?lrbeit

ge^en, wä^renb ber SOtann brei !Iage lang mit bem neugeborenen Äinbe unter

einem SBaume liegt, unb j!d[) aufteilt, ald liege er in j^tnbednötl^en. 2)ieSßeiber

werben wie 8aptl)iere gel^alten. 9Son ben retigiöfen SSorfieHungcn biefer

Stämme ifi im Slllgemeinen wenig befannt. 3n garnbamd Suc^c über (Sali«

formen (@. 370), finben wir folgenbe Gigeut^ümlicl)feit erwäf)nt: „SBenn

ein Jgjduptling ober ongefeljener Ärir jcr im®efc(^te fein Seben verliert, fo wirb

er von feinen ftegreid)en Seinben oaburd; l)od) geet)rt, ba^ jeber berfelben ein

@tüd von feinen Sleifc^e »erjeljrt. @iu f)öf)erer 9lul)m fann if)m nid)t ju

Zl)tH werben. 'SJtan glaubt, baf burc^ ben @enu^ vom Sleifd)e M gelben

ein %\)nl »on beffen !£a^)ferfeit in Den übergel^e, welcher baffelbe »erfpeifet.

Sie trennen it)ren Seiubf« bie (Sc^äbcl^aut ab,, welche atd @iege6jeid)en gilt*);

aber fle reißen i^nen aud) bie Slugen au3, weldje fie gleichfalls al6 lirop^äen

aufbewal^ren, nadjbem fle biefclben burcv eigentl^fimlidie 93orfel|rungen gegen

bie aSerwefung gefd^üftt l^aben."

r

SJer ©toat Galifornicn wirb im Slortcn »011 Oregon, im Ofltit »on ben

Gebieten Utab «nb 9lcu=ajfesico, im ©üben ton Itnttr < (Saliforuien unb Sonom, im

äBeflcn vom ®till(n äSenmeere begränjt. (Scnauer be)ci(^n(t beginnt bie Cbränjc an

ben ^nnften, wo ber 42." n. Sr. ben 120." ro. 2. oon Oreenwtd) burc^fdineibet, läuft

*) 23fr Oabcii iiie^rfiirf) Me Scbniiptuiiij (jetcfcM, ba§ tit cn(ifi'riiif({;en Sn^iinicr Un etfc^dv

gctun Jclnfcn feine €fa(pe iiAbmen. /^iiriiham« 9B(tt6fi(iing rciretfpric^t Sern. 2i?ir tegeii i'ibrls

genfi tne^r Oercicht auf eine 9liigni<e in einem antern Siic^e. Der ftanifd/e ^rcinciJfan'r Ö08»

cniia fMt n&cr rie SiiManer M tcr aJiifjicn ®. 3uan (Sapiilrane flefcbrieben. 3n feinem 8ii(^e

erjiiljlt er (5. 308), la^ mm Un öicfan^cnen tie Äfpfe abfc^nitt nnt the hair was taken

frora tlic ticads, together with the scalps, which were dricd and eure'' and pre-

served as trophies of victory. SBci ihren ??cicrli(l)felten ftcllten fle tic an einer bohcn Stange

kfefligteii Sfalpe in ibrem aiaminerf) Dter lemvel an*. Chinigchinich; an historical ac-

count of the Origin, Customs and Traditions of the Indians at the Missionary cstablish-

ment of St. Juan Capistrano, Alta Califor"'-,; ealied the Agagc'icniein Nation, col-

lected hy the rev. Fathcr Friar Goronii'io Boscana, transhitod from the original

spanish Manuscript. New Yo.k 1846.
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bon ba a6 auf Ux Sinic bed 1200, Ui bitfci ttn 39 <> n. 9r. bur^f^ntibtt. S3on

ba a( ge^t fie in gtrabtr Stnit na^ ®äbo{l bid an ben GoforaboflTom, too fit ben 35. <>

n. 93r. burd^fi^neibet unb wet)«r in ber Witte bitfee Strömet bi« ju bcr ®Tän)f(6t{bt

foitfäuft, wit bitftibt bur^ btn aSertrag vom 30. SRai 1848 jWif^tn bm Serdnigtcn

Staaten unb SDttsico befiimntt werben iß. Sobann jie^t fie nefili^ biefcr Sinie ent«

lang bid an ben StiOen Ocea>i unb t ti englif^e 9Rei(en loeit in benfelben hinein. 9{a^

Sterben ^in folgt fie ber Jtüfie aufwerte bis jum 420 n. SBr., fo baf fie aüt 3nfc(n,

^äfcn unb Suiten vor bcm ©eßabe einft^Iieft. !Oie Spanier, wel(^e feit i&33 biefe

SBefifüfien befühlten, faßten unter bem 9lamen (Eatifornien bae ganje 2anb im 9lorb>

»cfien jufammen, o^ne bemfelben in 9lorben unb Oflen eine fefle®ränje ju geben; jii»

(e^t begrif (Satifornien bad Aüjlenlanb von ber Säbf))i^e ber $atbinfe( bt« gum U
n. 93r. mit unbefiimmter Segränsung im Simern. Die oben angegebenen ©rängen f(^(i>

ben einen Z^eii im Oflen ah unb legen benfelben gu ben ©(bieten Uta^ unb 9teu<3Re£ico,

bo^ fo, baß biv Sierra 9leoaba innerhalb beS Staates liegt, welcher öfili^ no^ über

biefelbe ^inaudreid^t. S)em ®eficbe entiang firei^en bie caüfornif^en Auflenfetten , bie

fi(^ bid JU 4000 9uß ergeben; bi^t am ®efiabe (aufen bann no^, wieber ein grofcd

Sänget^ai ifaxaM mit jenem gwif^en ber Sierra 9{e»aba unb bem Aüfiengebir^c bilDta^,

Heinere ®(birgs^üge(, weiche ber Jtüfie ben ßbaratter einer Steiifüße geben unb ja^I«

rei^e 93crgebirge bUben. Stur bie Su^t oon San ^randeco unterbri^t bie ^^ö^engügt,

benen fte gum S^ieU i^re SUbung oerbanft. 9la^ 9Iorben ^in bUbet bae Aüfien«

gebirge am ßap SRenbocino eine 9000 ^uß ^o^e äBetterf^eibe. X>ae ©efiabc geigt eine

Slnja^I jum Zf)tU »ortreffli^er ^äfen, bie wir weiter unien aufführen. S8on ben Äüflen»

^öben faUen ga^Irei^e !Bä(^e in bae SReer ; man^e berfclben trodnen jebo^ wä^renb ber

Reißen Sa^refljeit au8, anbere bieten fru^tbare unb für Heine Sflieberlaffungen geeignete

$unfte bar, fo g. SB. ber Suenaoentura ober Saiinad, ber in bie Su^t von

aRontere^ fäQt. S)ae Sänget^al gwif^cn bem S(^neegebirge unl) bem talifornif^en

Äüflengebirge ^arafteriftvt fi^ buri^ bie giüffe San Sacramento unb San Soo*"'"'.

bte von verf^iebenen Süi^tungen ^er einanber entgegenflrömen unb bur^ ein etwa 23

^itiUn langes S)efta vor ber S3u^t con San Francisco oerbunben ftnb, in wel^e fte

münben. Daß %i}ai beä San Soaquim ifi etwa 600 SW. lang unb bi8 gu 60 SW.

breit. 92a^ ben SdiUberungen ^remonte ent^tt eä eine große SRannigfaltigfeit Ui

Jöofcei'S, ttr gum 5£§eii gang büvr unb unfruchtbar, t^tii« aber, befonberö in ben ©ot=

tcmö ber Ofifeite, fe^r ergiebig ifi. 2)crt finb große Si^enwälberj bie .©üget »or bcr

Sierra ^tuta fi^Iießen ^errli^e, gut betsatbcte S^äier ein. Sine große Slnga^i von

^(üffen btiben ben Sc^ilf^See, S:u(aree:See, weiter in ber älegengcit mit oem weit

hinauf ft^ifftaren San Soaquim in Serbinbung fie^t. ^aS} Äellij'8 Script ifl baS

Z^äl bee Stroms an mannen Sieden bis 100 3JI. breit, unb befielt gum großen S^etl

au8 offenen ^ratrien, bie mit 3öalb abwe^fein. S5a8 2anb fei ungemein rei(^ an wi{=

ben $ferben, (Sifen, <@irf(^en unb grauen Sären, ^abe große Streben, weiche fi^ treffitdi

fi'ir ben ^derbau eignen, ici) t}ciU er ba8 %^al im allgemeinen ni^t für geeignet gur

Slgrieultur. Der Soben fei an »iclen Stcflen gu ^art unb ga^, ober flarf mit Saig

geff^wängcrt ober bamit veberft. Dot^ gelte ba8 nur oon ben Gbencn; ba8 ©erg» unb

.ßägcHaub fdjcinc meifl rortrcffiicti gu fein. Daß Älima fei ein große8 ÜRißgef^icf. Son
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9lo»(m6(i 6i« SRär) faSe ju flaifcr Sttgtn; ton SRittt !I))t{( rtge (tife ttürrt unb im

«uguflMe er, in fetr Sferne unt» SS'/a ®r., 110« 9. 9BArme itn Statten Ueiai)M.

Z)it jlt^tnben ®uni)9fe rnttaldtUm bann fi)ätüift Dfinflt, turd^ wtlr^t ba0 umlifgtnbt

Sonb fo (ange ju eintm Xobttnfelbe werbt, Ut mm 9(f))ug0canä(e angdtgt ^ait. Z)ae

S^albteSan Sacramento bitttt bagtfltn gänfUgm Str^äHniffe bar. T>ai Sanb am

obtrn Sauft bt« Strömt« Ift bit^t btwalbtt unb bilbtt tint f(^dnt (Stbirgefanbfi^aft,

in tot((^tr btr 6(^a|}t>$if fit^ bi« übtr bit Si^nttgränit cm^or^tbt. Unter bie^m

Sergt winbtt fi^ btr ®trom in tintm von titftn @(^(ud||ttn gtbifbtttn Stttt unb mit

flciftm ®tfäa, ba0 auf tintr ®tr(tft von 10 Stunbcn 2000 9uf beträgt, in ba? brti«

ttrt Unttrianb ^inab. !Citft0 }trfäQt in bit obtrtn unb unttrtn $rairitn, unb überall ifi

berS(uf f(^iff6ar bie ju btn Stromfc^ntQtn, rotiert ettva« oberhalb ber Sinmünbung bte

5DttrfIufft«, in 40« n. 8r., titgtn. Unter ber großen SWenge fttiner 3uffü|fe ijl '

8tio bt (09 ^mtricanofl ober 9(merican Sorf ber wic^tigfie; bie ju i^m rei^lt <Sbbe

unb 9(ut6. Sor feiner SDtAnbung bübtt ber San ®acramento mit bem <San 3<'0<fuim

baS f(^on trtvä^ntt £)t(ta, inbem tr fic^ in me^re 9(rmc t^eiit. 3n jnei •^auptcanälcn

füllt tr in bie ©uifun'Su^t. 3m ©efta feI6|l bitben bie vielen 3lii«'äuftt be«

@tromd Silatibe. SDur^ bit (Earquinte<®tra$t, bit ttroa 1 3RtlU ^'eit - bid

ju 10 gaben tief ijl, ^e^t bie @uifttn»Sa^ mit ber ®an»<PabIo = g5a9 h r;c!y;,:».,ig.

S)ieft (ttttrt ifl btr nörbii^t t^eti ber fc^önen 93a^ von @an granciöco, bit bei

einer mittlem breite von 6 SReit'en in einer Sänge von 60 Ui 70 f2ei(en, bie auf bit

6(ia$t, burc^ welche fie mit bem äReere in 93erbinbung ße^t , ringe vom Sanbe um<

f^lofftn if}, unb, wie von ^o\fpt hervorgehoben wirb, in i^rer $Bi(bung eint nicbt gtringe

9lt^n(i(^ftit mit btr Cfiftt gtigt, we((^e fie in aflerbinge ficineren iCimenjlonen nac^>

alimt, inbem i^rt Aüfientntwitfelung nur 275 SReiien beträgt. 2)tr Eingang vom

aRttrt $tr, tint Straft, bit am tngfltn fünfte nur 1 3Rdlt breit, aber etwa 6 SRtiien

lang if}, ^eift nun bie (E^r^fop^Ien ober bie golbene $fortt. X)iefe berühmte

Sa^ bifbet eine« ber fi^önfien .©afenberfen ber SBeit, wie fi^on von Sancouver hervor-

gehoben wurbt, i{l im ®tanbt, aüt Ariegdflotten ber Secmä^te }uma( ju bergen, ^at vor^

trtffit^tn ^nftrgrunb, jtigt mit btn ftt umfc^fiefenben 93erg(n eine ^ö^fi maferifc^e

Sanbfc^aft, tfl ringsum von fru^tbarem @rbrei(^t umgeben unb ^at trn mUbeS gefunbee

ÄHma, bei einer ungemein günflig'n .©anbelSiage. <So ifi eö erffärlic^, ba^ fte, na(^btm

im ^interianbe ®o(b in ungeheurer Wltn^^t gefunben wurbt, wtt bur^ 3oub(r tint fo

^ervorragtnbe Sebtutung tr^itlt*). gort $oint, ber (Singang ju ®an Srancieco, liegt,

naä) SWart^ur, unter 370 36' 30" n. S3r.. 122» 28' 12" w. Sänge. '

Z)ae ffiima in bem maritimen (Staate (Salifornien wirb bur^ bie SBef^affen^eit

ber (SrbobtrfTäi^t wtfent(i(^ mobificirt. 9ta^ mo(f (Srman ^at gort 9iof, unter 38 o

33-

•) ©Itfe iSaij ffl, oud^ feit SJee^e^, in btn legten 3a^ren genau unttrfii^t unb viclfad)

befc^ricbcn »orbrn. Wan ^nbet in ancnSSerftn über dalifornien mct)r ober minber audfüi^rli^e

©atfttnungen ; unter ütnreien in Revere, A tour of duty in California, edited by Joseph

N. B alestier, New York and Boston 1849, in ben crjitn 6apitt(n, mit einer Sparte,

»el(^er jene !8cecl)tl)8 §u®VHnrt litat; ferner in Fremon', Geographica! Mernoir, Si 12 ff.

wo nuc^ ba» Zt)n\ ber hibcn Ströme au8fii6rli(^ bcljanbelt rolrb; unb ialpopuc: (Jalifcrnlna

©egenroart unb Sufunft, SJcrlin i849. S. 47 ff.



tf(lt,

Galifornicn. illima. SRifücntn unt $r(fitio«. Groberung turd^ Mc 9(incri(ancr. VAl

33' n. 93r., iai nui um ttrea Vi ®rat> n5iM{(^er liegt a(0 San Sroncieco, eine mitt>

(ere Sa^reetem^jeratut von -^-Q^ißl Sleaum. S8 i{t, fügt er, tit nöt^igeu SBelege mit«

t^eiienb, ^inju, nirgenb« auf ber 6rbe eine ®egenb (efannt, in weiter (ei gieii^ec

SBieite fo nieferige Sa^reetemveratuttn ^errfc^ten, wie in 0(et< Kalifornien (nenigfiene

an bet Sti^t). ®an Srancitfco ^at mäf iä^rli(^em iDur^f^nitt nur eine um 20,9 f)i'

^ere Temperatur a(d ^Berlin unb eine mit ber oon ®öttingen ooQfommen gleiche. 9l(er

bie fieiben fältefien äRonate finb ba^ei in San Francisco e(en fo warm, wie, bie

jweite 4>ä(fte be« 2tprit unb bie erjle be8 SBai für Serlin»), unb ein »interli^er

StiQ^anb ber 93egetation fommt niijt cor. S)ie SRonate 3u(i, Slugufl unb September

ftnb o^ne Siegen in 06er>Sa(ifoTni(n, unb fiatt bed europäif^en SSinterd ^at man

Stegeuieit. 3n ben bürren SRonaten bebarf in bieien Steifen baS Sanb fünfiiii^er 9e>

wöfferung für bie ßultur^jjlanjen. SBefonber» »ortreffii^ wäc^jl ber SBein; ju Slnfang

^ehuar wirb bie dttit oerfd^nitten , im <Bt^tmUt reifen bie SIrauben. 9Iu^ Oeibaum

unb Orangen gebei^en in ben fübli^en 2;^eilen, fobann 2 $a(menarten unb Saum«

woQe, unb überall, wo ber SBobcn entfprec^enb ifl, aitaid unb ganj auegejei^neter aSei»

)(n. ^n vortrefflit^em @^ifdbau^o(j ifl großer Sleic^t^um eor^anben; ebenfo an na^r*

haften ®räfern.

S^lefcS fc^öne 8anb (ag in ber ^anb ber @t>anier unb mesicanif(^en Areolen unbc

nu^t ba unb ^at bie ^'ugen ber WitU crfi in ben festen ^a^xtn auf ft^ getenft. (£a<

briKo Oatte 1542 ben J^ifen von SRontcre^ entbedt; (Sap SRenboeino (bae „SSorgebirge

ber ©efa^ren^O unb t>itM(t}i ber 43. o n. 93r. würbe 1543 errei^t. 9Ia^ Vertreibung

ber 3efuiten au« 5(ieber=6a(ifornien gingen 1768 grancleeanermün^e na^ Ober»ßaIi«

fornien, wo im folgenben 3al,re $ater Sunipero bie SKiffion «San Diego grünbete.

Dtefer „ S^ef ber fetap^tfc^en unb apollolif^en Sc^wabron , beauftrogt , bie ©eefen ber

armen 3nbianfr ju erobern," ^atte m^ 16 3a^«n 9 SUiffionen gegrünbet, beren

1835 ni^t weniger als 21 vor^anben waren. Sie be{tanben aus einer Slnja^i oon

©ebäuben, wel^e ein grofed SSiered bitbeten, enthielten Stixi^t, ®^ul)immer, SS}o^n>

räume, ©pital unb S^cune; rinqaum wohnten bie befehrten 3nbioner, wel^e »on ben

9f{ön(^en jur SIrbcit unb }ur Ausübung fir^ti^er Sräu^e ange^aften würben. 6ie

lernten unter 9(nbcrcm ©pinnen unb SBeben , SWuftf unb einige Jganbwerfe. ©etreibe,

Oel unb SBein waren «Öaupterjeugnijfe bc8 gelbbaucö, unb bei oieien 3J?ifftonen würbe

bie iSie^ju^t in fo audgebe^nter äöeife betrieben, baß iene oon San ©abriet bei (od

Slngcleö 17 große Sic^ju^it^öfe befaß mit 105,000 ©tüÄ JRinbBie^, 40,000 S^afen

unb 20,000 «JJferbenj au^ lieferte Pe iä^rti^ 20,000 ganegaS ©etreibe. iDie ®pa«

nier Ratten 4 fliiitairfiationen im Sanbe, fogenannte ^refibiod : ju San iDicgo, Santa

Sarbara, SWontere^ unb San Francisco, gteii^faHe »ieredige ©eböubcmaffen mit biden

SWauern; fte entbleiten ffir^e unb ßaferne, Stätte unb S^mteben. Jleben aBlffionen

unb ^rejifcicö entftanben SBo^npIä^e, bie mei(i nur einige ^unbert Seelen jä(ilten; ber

größte, spuebla be Io8 ?lng et eö im Sübcn, platte na^eju 2000 Sinwo^ner. 5Da8 8anb

gehörte §ur ©eneratcapitanerie ber inneren ^Problnjen; feit ber Unob^ängigfeit SJlesicoB

erhielt eS einen befonbern ®ou»etneur. SBon iener Qtit m Um ßatifornien niijt jur
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Siu^t; bit äTiifjlonen »urbcn aufgt^oWn unb bit ^nbiantc irtfireuttn f!^; eine Keoo«

(utiun folgte ber anbcm; aud^ würbe fi^on 1836, wieivo^( noi) c^ne weitere 9i>(stn,

bie Unab^änAisfeit (Saliforniend von SResico erRärt. Sldmäüg toaren von ben Cto^'

SRountainS ^er fü^ne Wttnttmn über bie Sierra 9lcoaba gcbrungen unb Ratten fi(^

angeflebelt. Unter i^nen {eigneten {!(^ befonbere ©rasant unb ®utter aus. S^iefe

Srembtinge, ein fräfiigefl untcrnc^menbee ®ef^(e(^t, füllten i^re ®tarfe gegenüber ben

entarteten Sreolen; fie Ratten 1845 an ber ®^(a(^t bei (oS 9lngele0 %\)A{ genommen,

in wefi^cr ber ©ouoerueut ällid^eltorena von auf|länbif(^en Sreoten beflegt würbe, ^(d

na(^ 9(udbru(^ bee Ariegee jwifc^en ben SSereinigten (Staaten unb SIResico leuer dujug,

gum %\jti\ militärifc^er 9(rt, i^rc Steigen eerftärfte, erftärten {ie am 5. 3uti 1846 gu

®ononia bie Unab^ängigfeit betf SanbeS, wel^e fie aui^ gu Ui)a.WfUxi vermochten, ba

ein norbamertfanifc^ed ®ef(^waber an ber Jtüfie unb Cberfi Acarn^ mit Solbatcn im

Sanbe erf^ien. ^m 17. Sluguß erflärte d^ommobore ®touton Obtr^ßaUfornien für ein

dubebör ber SJereinigten Staaten von 9Ioto>$(merifa, benen e8 im ^riebendvertrage von

®Uu' l«"-^iba(go am 2. Februar 1848 abgetreten würbe. ®ie ^aben mit ben an

flesic.-' *<< m 12 SRiaionen S^oQard ein fo f^^önee Sanb ni^t gu treuer crfauft.

S)ie . ßlferung von Ober^ßatifornicn, fo weit 9« gu ben feflen SQo^nptä^en ge>

(orte, überflieg 1846 bie 3u(( von 15,000 ni^t. äBie viele 2inbianer imSanbe leben,

ifl no^ ni^t ermittelt worben ; man fi^ä^t jlr auf 40 bid 50,000. @ie ftnb in beii

fern von ber Äüfle liegenben Steilen fo läflig geworben, ba^ man im Srü^ja^r 1851

jlreitbare ÜÄannf^aft gegen fie aufbieten mupte, m f5e ju paaren gu treiben unb i^ren

ÜJiorbt^aten unb Släubereien gu fleuern. . .. . ,

Salifornien l^at in feiner politif^en Segrangung einen gfä^enin^alt von 188,981

®eviertmei((n; feine SSolfemenge foK im SRdrg 1851 fi^on 214,000 ®ee(en betragen

(abcn*). 2)ie ©taatdverfajfung würbe am 13. Stovember 1849 vomSSoIfe genehmigt.

Seber 21 3a(w afteS^ürger i|l jllmmbere^tigt, auc( wenn er rot^e .ßaut (at. SDicSe»

natoren werben auf 2 :3a(re gewählt ; bie <6ä(fte f^eibet [a^xW^ aud ; bie 9iepräfentan>

ten, ni^t unter 24, ni^t über 36, bid bie 93c(f«ga(( 100,000 Seelen errei^t (at;

unb fpätcr^in nic^t über 80. ^ie Scgidlatur verfammelt fi$ iä^tlit^. Der ©ouverneur,

10,000 SD. ®e()aa w'rb auf 2 Sa^re gewählt. ß8 (at eineSeto; finb aber gwei®rit=

tel ber Segislatur für ein ©efe^, fo tritt bafftlbe bo^ in Äraft. IDie Segieiatur barf

((ine (S^ef^cibungen ausfpre^en unb feine Sotterie genehmigen. Sie foQ für

ein 93oIf«f^uIenfvflem Sorge tragen. SBafl bie vom Staate für biefenSwed be<

willigten Siinbereien eintragen, fobann bie 500,000 Stder, wel^e bur^ eine ßongre^-

acte von 1841 neuen Staaten für bad S^ulwefen bewidigt werben, bad SSermögen aQer

o^ne 6:rben mit ^^obe 91bg((enben , unb bie no(( nä^cr gu bcflimmenben ^rccente von

(Eongre^Ianbverfäufen, foüen einen unantafibaren S(^u(fonb bitten. SB er jemalö

irgenbwie bei einem 3»'fi'«'nVft bit^eiJigt war, verliert fein Stimm;
te^t unb fann nie ein öffentlicbeö 2lmt beffeibcn. S)cr Staatscrcbit fann

I*»
»

•) »Tiefe 3lii,vil'c f<^tiiit ^u (k'(^. 2öit tiiioeii |le in giffer« Seventh Census. Der

American Almanac i*ßii 1851 nimmt für Witte 1S30 nur 103,000 an. Sitfc^ licjjt d in ttx

9l.itnr ter Sat^c, ra§ in Califoriiicn V\t Söelt^jaM ocrcvft otojtcm fficc^fcl unt ilctem ®d)maii!
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nie ju GSunflrn tincd ^riDatmannefl oter einer Sor^oration angejlten^t tverten. !£>ie

(iegentc oUx fa^renbe ^aU, midu eine 9rau vor i^rer IDtr^eirat^ung tefaf, ober welche

tte mit} terfelten tinxä) S^enfung, (Srbfad ober Scrmä^tni^ erwirbt, foQ i^r Qigeiiti^um

(((iben. Die Segitftatur foQ tur^ ein ®efe^ einen S(iei( bee Sigent^um« ber ^t'm-

{iötte unb anberce (Sigent^um aOer Somilienglieber cor dnoiigsvcttouf fc^üKen. — lOu

9lid)ter in ben !Ci{irict«geri^t0^öfen ermatten iü^rii^ 7500 Z).; bie 9ii(^ter am ttitx-

geriet 10,000 X). SDa« fieuerbare (Sigent^um ft^ä^te man, no^I etwa« fe^r ^eä). 1850

auf etwa 200,000,000 X). Sinna^me 1,525,000; ^ludgakn 700,000 2). !Cer

@i^ ber gicgicrung i|} in San Soft. S)ie erße $ofl na^ Kalifornien ging oon 9leu-

g)orf am 2. Octfir. 1848 ab, um ßap .^orn; bie fpäteren über Manama. Sei bererfien

iBeförberung genügte ein einziger ®ad, jene vom 23. 3uni 1850 Wburfte 160 ®äde.

Der (Songre^ ja^It für bie Seförberung jö^rli^ 600,000 D. -»: >.'bV.v. ..

(Saüfornien verbantt feine große iBebeutung ne(en ber günfiigen SSiefifage «or Mtm
bem ungeheuren ©olbrei^tMui. weiter feit nun brei Sauren bie äßelt in Crflaunen

fefet, unb auf bie J&anbeleBer^ättniffe hiber Srb^iälften einen fo tiefgreifenben Cinflu^

übt. 3(uf liefen 9iei^t^um ^at juerfl ein beutf((|er 9Iaturforfi$er , ^bolf (Srman aud

Berlin, ^ingemiefen. 3Bä^renb feiner (Reife um bie 6rbe Wfud^te er au^ Kalifornien,

unb fi^rieb am 8. Decemlier 1829 bei ®an Srancidco fo(genbe 3Borte in fein Sage-

i\iä}: „Die bur^ SScrroitterung in eine ge(6c erbige äliaffe überge^enben Saifgcfleine

unb ber ^ier fo :^äuftge 3){agnetfanb erinnern an bae SBortommen bed ®o(be0

im Ural, unb wenn man no^ bie bur^fc^enben iD.uar}gange unb®tö(fe ^injunimmt,

fo wirb bie 9tna(ogie ber ^erl^ä(tni{fe no(^ bebeutcnber unb verbiente wenigfiene einen

sajaf(^ücrfud>. 3^ fi^tug bem ßapitain S^rcmtfc^i'ufo, einem Beamten ber ruffif(^>ame»

rifanif(^en «i^anbcldcompagnie, vor, einen fo((^cn ju oeranlaffen; benn ba mau xei^i

fl^er auf Uebercinilimmung ber geogrnpt'iffi;"» ®cfcl;affcn{ieit jwifi^en San graneisco

unb bem tena^barten Sloß rechnen foinic, fo würbe bie 2Iufflnbung be8 ®oIbeö für bie

ruffif(^=amerifanif^e (Sompafluie ocm bir?cte|}fn Jlu^en fein. " Der SRaturforfÄcr ^atte

ganj ri^tig geurt^eilt; aßein eä blieb bem 3uf*iH überlaffen, baß californif^e ®oIb ju

Sage ju fcrbern. 3" *><" legten Sogen beS ^cbniarmonatö 1848 war ein 9lr0eit8mann,

3acDb 3Rarf(baIf, von Kapitain Sutter*) beauftragt werben, am ©ütorme be«

•) Sobaim Slujuft ©utter, ein Tciitfi-hfr aus 23.\tcn, war in bie ®dj)»eijergatbe Äonia

Üarl lei 3(^>itcn uon ^rantrei^ getreten, ttii er m^ ber ^ulircvolution verließ. 6r ging

md) iBafel, von ivc er 1834 mä> Slmerifa (iu«w<in(crte, unb, von DuCenS betanntem Su^ie

befiimmt, fit^ in SDliffouri nicteriieß. €cbon 18,3S fd)Iu{j er fic^ einer ^anbelifarawanc an, bie

nac^ Santa %6 in 9ieu:9nci;ici) jog. 91u(b bei tiefem llnternebmen war er nidit glütfiicb. 910«

mälig reifte in i()m Ut (iFntf(i;lu§ , md) ber äBeftfüflc Slmcrifae überiufiebeln. — 3n ber STtitte

be« S'ibre« 1838 trat er mit mebren ®efä()rten, unter roeldjcn ber »cn ben Oregon s Weifenben

b(d (rieten !;^a(;r)e'v'.ti f)äufig genannte Sd^wetjcr (frmatinger, tie Olcife an, unb gelangte bii

%oxtiiaü. SBe.i einet SBanbernng buvd) bieöinötcn nad; Galifcrnten rietb man if)m bort ab; er

ging b>.bcr nad) ^ort 9)anciMti<cr am 6oiumlna, unb con bort md) ben Sanbwic^S « unfein.

5Bon ^enoluln fdiiffte er al« ©upcrcatgo uatb Sitfa, fem <&an)>torte be« rufflfdien 91nietifa,

UM bann nad) San {Francisco, wo er im 3>ibrc 1839 anlangte, ^lad) einigem {Serfebr mit bem

(Sourerncur SUiMtabc erbicit et bie Crlaubniß, eine fianbflrecfe jum 9lnbnu inSefi^ ju ncttnicn.

Sl'ie ©abl, welche et ttaf, jeugt von feinem fcbatfen, ridjtigcn 2?licf. Suttcr fiubtc nä'ulicb ein
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9merican<9oif. titea 50 !Dl. von 9l(u»6erDfHa «ntfemt, dttt Sdgcniü^ft ju (aucn, um
tu fi^öntn 9{at)t(wa(t>uns(n nuifüar ju ma^tn. (Sd jtigte fi^i, ta^ Tlaxid)aü t)tn fSRü^h

gtahn gu fi^mat getaut unb bem ©«fTtt iii(|it »tjug genug geßeben ^«tte. Um 9rttit

JU etf)>aren, lit^ er ba^er bie »oOe Stifmung be0 9(ufe0 in ben ®raben leiten, bamit

biefe bd« SBett erweitere. !Z)er Serfut^ sefaug; bie ®tramung riß viel S(^(amm unb

®anb fort, wefc^e fid^ am untern (Snbe beS ®raben0 abfagerten. 3n bem Sanbe ge<

toa^rte aRarfi^aQ eine aitenge gli^ernber S^eifc^en , bie er fär ®o(b ^ie(t. <£r bena^<

rii^tigte ben (Sa))itain Sutter von biefem »tätigen 9unbe, weisen beibe geheim (alten woK'

ten. 9bet burd^ bie Arbeiter, m\d}t beim SRü^ienbau befd^äftigt waren — fa|l (auter

Slormonen — , würbe bie wid^tige (Sntbedung ba(b aOgemciu befannt, unb an ben Ufern

bee 9tio be to0 Kmericanod unb beS ®an Sacramento, ereigneten fi(( 9(uftritte unb fa<

men (Erfc^einungen vor, wie bie 9Be(t fie noiS) ni&«t gefe^en (atte. 9la^ wenigen SEBoc^en

woren fi^on laufenbe von ®o(bgr4bern in bem neuen iDorabo; fie |lürjten, wie ein

Slugenjeuge fi^ audbrüdte, „ans SBajfer unb in tie Später, um ®o(b au« ber (Srbe }u

raffen, gerabe fo wie taufenb S^iceint, bie man in einen Sßalb lägt, mit SSBurgeln

unb @rbnäffen wählen. Aaufleute un^ 9Ibvocaten, Slerjte unb ®eifl(i^e, 4^anbwerfer

unb ®eri^tsbeamten , Sflatrofen unb S^iffecapitaine , Sßei^c unb a)tefiiien, rot^e unb

fc^ivarje 9Ienf^en, Mt» eilte in bie ®o(bregion, unb @an gfan Francisco, bamafS (im

Sommer 1848) nod^ ein !Z)orf, war von atten feinen männlichen Sinwo^nern verfaffen,

Hi auf brei jtanfleute unb einige @o(baten." Mt fSiaaxtn unb Sebendbebürfniffe f)ie>

H

®c6ict a\\9, tvcl(6c$ t>ur^ (cn iSnn @<icram(nto, ben !Rio tc la» ^Imnai (getttflug) unb fctn

9)io be (od SlmtricanoS degränjt w<tb, unb auf bem SSege Hegt, ben bie (ünu^anberet nehmen

muffen, »cfc^e ven Offen &cr nnd^ dfllifotnien fommen. Buflfe'«^ »« biefe Jliebetlalfung »cn

ber Tuffif(^en Sliebetlaffun^ Sobe^a ober !Ro§ ^er auflängio, unb fomit gewiffermagen auger bem

Sereid^ ber mesfcanif^cn d^Qf^Ättc ju @an ^ranciico. (h befag nun 11 OuabratsSitioS a\i

freie« @igent^um am ®an ^acrnmento, beffen fftlie^e 3uflüffe vor i^m no(^ fein SBeiger 6e»

fudjt ^atte. ®utter ift ber re^te „©^anjflräfeer" biefe« 8anbe». ©ogleic^ f(^fo§ er einen ©unb
mit ben bciia^harten 3nbianerflAmmcn, bie er gu fi^ ^eranjog, unb t^eil« militärifd(> einübte,

tdeil« jum S8au eine« ^ortc« andiett, neld^eS tmd} jnSlf ®tüd ®efc^ü^ gegen alle feinbd^en

UeberfäOe gefiebert war. ^ult waren mit ben Snbianern im San ®acramcntot^a(e <&anbcl««

verbinbungen angefnüpft, grogc Streifen Sanbe« urbar gemad^t, bie 3$ie^ju^t in einen fc^toiing«

reichen ^Betrieb gefegt unb Snü^Icn angelegt. Sldmilig famen me^r unb me^r 9{merifaner, meift

^dinbier unb ^aOenftcUer, an ben €an Saeramento, jum gro§en SUligvergndgen ber nun auf

Sutter« Wlad)t unb 9ici(^i6um eiferfti(f)tigen fDlejicancr. S)er ®ouverneur machte 1841 ben

aSerfu(^, i^m tei.. ®ränjfef}ung" au« ben^dnben gu fpielen, unb bot i^m a(« drfa^ bie bereit«

urbar gemaddten Sänbcreien ber 9Riffion San 3ofe unb 1(0,000 !piafier an 6aarem®c(bt. Slber

ber fi'i^ne (Scbanjgräber behielt nit^t nur fein ^ort am San Sacramento, ba« er yitü:^tit

vetia genannt ^atte, fonbern faufte aut^ von ber Tuffif(l^.'amerifanifcf)cn dompagnic gort Slog

mit aOem Sube^Sr, namentlich mit gwei Si^oonern, unb trieb feitbem birccten ^anbelfioerfe^r

mit ben Sanbn)i(^9«3nfeln. Qt war fc^on einer ber rei^flen fpriuatleute ouf Srben, beoor auf

feinem ®runb unb 93cben, ber einen gri§ern glä^enin^alt ijat al« mancfie« gürfientbum, ba«

erfte ®oIb in Galifornien aufgefunben würbe. Suttcr war einer »cn ben aWÄnnern, wel^e bie

(BerfafTung für Kalifornien entwarfen unb unterzeichneten. 9tu^ ein rotier Snann vertrat bei

biefer (Sonftituticn (patfteniJelle. Ucbrigen« f)ai Sutter einen großen St^eil feiner gdnbereien am

San Sacramento im 3uli 1880 »erfauft, jebo^ feiner gamilie am geberfluffe eine bebeutenbe

Strecfe »orbel)olten. gort SRog mit ber ftuc^tboren Umgegenb ift noc^ in feinem Sefite.
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gen unerhört im greift, unt tet ürbcitllo^n in fo fa6t(^afttr 9ltt, ba$ ein fc^waricc

itodif täg(i(^ 25 X)paaTd tr^iitft, fca^ btr gtiing^t SIrbeitec ni(^t rorniget a(e 10 2)o(>

(at» Sagfo^n ittm, Da^ tin $aat Sdjiu^e, wti)t in 9)ofion 76 (Stnte fcflcttn, in

Californitn mit 12 ^oüaxt Uiai)lt wurbtn. (Sint Sfaf^ie SBranntwtin (tja^lU man

anfange mit 48 S^otlar«. Sutttr oermiet^ctt tincn fftintn 9laum in ftinem gfoit für

500 2)00»« monatli^; ti ^attt 1848 mt^r a\i 40,000 Sufc^ti SEBtiitn gtcrntet, unb

veitaufle taS Satrtl aRc^I für 36 S>. !Der Srtrag in Den „DiggingS" war frtilid^

ungeheuer; t» ijt feinem dweifel unterworfen, ba^ eine ^rbeitcrgru)>)>e am 8i<o te tot

Stmericano« in jwei Xagen für 17,000 2). ®oIt gewann. %ix fönnen und weitere

@(^i((erungen üder iai „©olbftefier" erf)>aren, ta tat californifi^e geI6e SRetaO einen

ße^eiiben Sirtifei aOer deitungen (übet, unb fiefc^ranten m^ auf wenige SBemerfungen.

3m 3a^rt 1849 fitömttn bon aOer SBeU Snben Abenteurer na^ ßalifornien, umS^eil

an ber ©otbernte }u ^aben; t^eiie auf bem Sanbroege über bie Seifengebirge unb bie

6ierra ^Inntii, t^eild um bad Q,ap .goTn; fobann aus S^Ue, $eru, aJIejico, bon ben

®anbwi$S>3nfe(u, au« S^ina unb 9Ieu=.&oaanb. 3m 3uU 1849 waren me^r a(d 15,000

SluMänber, b. ^. fol^e, bie ni^t bm bereinigten Staaten a(d ^Bürger auge^vrten, im

Sanbe ; eine bop))eIt unb bretfa^ größere da^i folgte , unb in biefer Cinöbe regte fic^

etil ZMji wunbcrbarci) unb wUbee Seben, wä^renb wie bur^ 3(iuberf^Iag ^unberte von

98o^n5rtern entfianben, bie t^eild na^ 9Bo^en wieber verf^wanben, t^eild blieben.

!Ciefe legieren muffen als bie 3(i|fänge ju SUden unb ®täbten betrautet werben. 9Sir

^aben früher me^rfa^ angebeutet , wel^tn @inf[u^ biefe rafc^e 93ejtebclung (SatifornienS

auf i^anbel unb S^iffabrt ausübt, unb wel^e großartige (Euiturbebeutung biefer neue

«Staat f^on ie^t gewonnen ^at. 2)ie ®oIbregion (aßt fi^ no^ ni^t genau um>

gränjen, ba fortwä^renb neue „$taceree" entbedt werben, unb bad eble SRetaH nun

au^ f^on an ber Slorbgränje na^ Oregon ^in, am lüamat^flufe aufgefuuben worbeu ifi.

3m Z^alt bed <San 3ßaquim unb ^an ®acramento rei^t fie jwif^en ber Sierra 9le<

VAta unb bem Jtüjlengebirge oom 41. bi? jum 37. @rabe n5rbti(^er Sreite; bort ifi

ber Srbboben überatl „golbgefc^wängert", im Seite ber Slüffe, j. S. au^ bc« WUtitu

ftuffed, bed Sear, beS $uba^, bee Seberf(uffed u.; in trcdenen Strombetten unb in ben

®ebirgef^(u^ten. 3n biefen finbet man bad ®o(b im 0.uarjgeiiein, in ienen a\i SBIätt>

^en ober Staub. 3in September 1849 waren etwa 20,000 ®o(bgräber inS^ättgfeit;

binnen 6 SRonaten ^atte man für me^r ato 20 URiQ. £). von bem eblen fletad gewon>

nen, wovon bie größere «gälfte ben Sli^tamerifanern, §. 93. ben S^iienen, jugefatten

war
j für 1849 überjiau^jt f^lug man ben ©olbgewinn auf 40,000,000 2). an. ^aif

ber Annahme ^leeman •gunte, waren bid Snbe 3anuar 1851, alfo binnen etwa 33

aJZonaten na^ einer feinedwegs übertriebeueu Annahme 150,000,000 D. gewonnen

worben*); unb im ®ebtrge war bad Ciuarjge|iein fo rei^ an eblem SRetaQ, baß oft in

einem $funb CKefiein für 18 2). ®o(b vorfam. 2)er ^anbeidwert^ ber Unje ®oIb ifl

ju 16 2). angenommen; geprägt rennet man fte ju 18 2). Uebrigend bilbtn biefe un^

geheuren ©olbmaffen ni^t ben einjfgcn mlneralif^en Slei^t^um (Sallforniend. SWänner

aus Sainoid baben bereitd SfeKagcr entbedt; Ciuedfilbet gitbt in ben SSJerfen von ^tu*
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aimaben, füMi^ »on ©an 3off, ttl^tn (Sttrag; im Muflufl 1848 teuxUn binnen jwoi

Zagtn 656 fßfunb gtivonnen. 9(ut^ (Siftn if} in 9üt(e ba ; an Ao^fcn foU cd nic^t

fehlen; flewiß i% t^ vMt ftäftige fWinfrafqutlltn Bcr^anbtn flnb. ©itlc tauftnfct »on

9(bentturern Mafien Salifornien, l(iei(0 rci^f »ie <Sr5fu«, t^ti(9 (ettelaim, it mi^tm tai

®(üd i^ntn ^o(b war, wietxr »rrlafen; aber bafür flrdmen immer neue (Sinn>anberer>

maffen ^erju, t^eiltf jur @ee, t^ei(0 auf bem Sanbwege. 93on 3nbet)enben(e in aRiffuuri

^re^en bie Safiforniaiäge im 3(pTi( na^ SBefien auf, um über 9ort 8aramie am 9lorb>

arme be0 $(attefluffee na(^ bem 6üb))affe, unb von ba na$ bem ®a(}fee unb weiter

über bie Sierra 9tevaba }U gießen. 9(m 20. Sunt 1850 waren binnen wenigen Sßod^en

an ienem 8ort oorübergejogen 32,740 anänner, 493 grauen, 501 Ainber, mit 6725

SWauit^ieren, 21,418 O^fen, 3185 Äu^en, 28,798 «JJferben unb 7586 SBJagen.

@an Francisco (früher au^ S)erba SBuena genannt), f^on je^t ber n)i^>

tiflfie ^anbeleplafc an ber ffleflfüfie 2lmerlfa8, liegt an ber ffleflfeite ber großen ©a^,

unb nur etwa 4 SR. »om innern SlngangSpunfte ber S^r^fep^fen, an einer ©u(^t, »or

wefi^cr in einer ßntfernung »on etwa einer falben (Stunbe bie ^n\ti g)erba SBuena fi^

ergebt. 93om ®eftabe ai ßeigt ber Soben na$ SBeflen unb Sübweßen aOrnäng an,

unb ergebt P(^ hinter ber Stabt ju einem 500 gug do^en ^ügeljuge. SDer .©afen ifl

ji(f)cr, tief unb geräumig. 3m 3uni 1847 jä^fte bie Stnbt 459 ginw., worunter 34

3nbiir.ter, 40 Äanaden ober @anbwi^'3nfulaner unb 10 Sieger. Son ben 875aBeißen

(lammten au8 ßanoba 5, Solifornien 38, ÜWcjico 2.*mu 2, 5Döuemarf 1, !Ceutf^=

lanb 27, ßnglanb 22, granfrci^ 3, Srfanb 14, SRafta 1, SReu-eoffonb 1, 9?eu=(See*

lanb 1, $eru 1, $olen 1, Slu^fanb 1, Sanbwid^ä-Snfetn 1, Sc^ottfanb 14, ®^weben

1, (St^weij 6, SBfjlinbien 1, jur See geboren 4, bie übrigen waren auä ben 93erefnig=

ten Staaten. S3on ber3)litte 1846 bie ba^in 1847 waren 30 Käufer gebaut worbcn.

9(nfang 1851 fianben bereu me^r a(e 4000, unb bie Soifdmenge ^atte in einlernen

SRonaten 1850 me^r aH 50,000 jtöpfe crrei^t; a(0 fiäubige Sinwo^ncrja^I nimmt

man etwa 25,000 an. S)ie meiflen <!&äufer waren (eic^t aus ^^otj aufgebaut; einjeine

ftnb bon Cifen. 9lm 1. 9lugufl 1850 tagen me^r affl 600 ©^Iffe im -gafcn. Die

©trafen, im Sommer unerträgli^ paubig, in ber SRegenjeit einem SWorafie BergfciÄbar,

ftnb erfl t^ei'«De"^> mit Srettern betcgt ober gcpfla|lert werben, ©an Francisco ifl ju

einer Kopie ... ku-^ott gemorbeu. Sai^arb Javier, ein englif^ier SRcifenber, bemerft:

„©an Srancidco i^ ein SSunber. (Stwai ^e^nii^ee fennt man nid;t, unb bergici^en

wirb mi^ ni(^t wieber eorfommen. Mä i^ vor vier 9Ronaten (anbete, fanb iä) }cr<

fireute Bt^tt, leinene unb ^öi^erne <6äufer. ^iä i^ je^t bie ©tabt roiebcr fa^, erbüdte

iä) Dieie ©trafen mit gut gebaueten •Käufern, angefüUt mit t^ätigen untcrne^mcnben

3Renf(^en, mit iebem 3ci^(n eines anbauernben <@anbe(dwo^(fianbe0. 3(^t erflrecCt ft^

bie ©tabt bia ju ben ©tpfein ber .^ügelj man trifft ^o^gebauete ^otclö mit SSeran«

ba^d unb ©öKern in allen ©tabtt^eilcn unb ftnbet bcnfelben 8u£uö wie ba^eim in Eu-

ropa; faum bergest ein Sag, an weichem ni^t eine ßa^l ron ©egein bur^ baö goibne

S^oi in bad (Bro^e äBeitmeer aueläuft." (Sine nähere SBef^retbung bicfcr ©tabt töiu

neu wir une umfome^r erfparen, ba fie »or einigen SBo^cn jum britten ÜJJalc von einer

jerflörenben geuerebrunfl ^eimgcfu^t worben ifij bie erfie vom 24. Dcccmber 1849 »er-

urfa^le 1,500,000 2D. ©^aben; bie jwcitc vom 14. 3uni 1850 f^on 5,000,000,

# *
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unb jeiit vom 16. Sflai 1861 dntn <S>^attn x>en ttm 10,000,000 T). 9Qtnfe|ltn0

ein gTD^ti Zfftil »Ott San SrantUco ifl ein ®^utt^auf(n grworben. ^oH) tvitb man
Mt @tabt raf^ wicbtr aufbauen. — «n fcn f8ap ettt in bei 9tä^t (itgtn Stnicia,

50 an. von <San grancieco; im Storben an btr San $au(obud)t @onoma; im ®ü<

btn bet ®io^tn 99aV' (ttoa 6 3R. lanbeinMärt«, bic ^au))t|)abl San 3 oft in fru4it<

{•nm ®(0cnb , unweit eon btn f^on tmä^nttn dutdfKbtrbtretotrftn. 3(m San 3oa<

quimlitgt® todton, ba6 mit btn ©olbgräbertitn am äRoftlumutflu^ in (tb^afttt

^iJerbinbung ßt^t. Qlm Satramento: SutteTJlabt unb ttwaS obtr^afb San Sa<
cramtntO'Sitv, 15,000 S., am öfilic^cn Ufer bc6 ^luffc«, in tetldjtn ^itr btr

!{Im(ii(an''9oTf mänbtt. Qi ifl nac^ btm $(ant von $(ii(abt(p^ia angtltgt ; bie ©tfltnb

»irb di ni^t gtfunb gef^Kbtrt. 3n btr 9Iä^t 9ttu<4^t(ott{a, ba6 tinß btm (ia--

pitain Sutttr gt^örtt. Sin fämmtti^tn 3uftüffen, »e($t bon Ofttn ^tr in btn Strom

faOtn, wirb auf ®o(b gegraben.

S)it vtrfc^itbtntn SRiffiontn, bertn tm 1769 bid 1822 ni^t weniger a(d 21

gegrünbet würben, führen 9tamtn nat^ •^eiligen. 9(m fübii^flen liegt San 2>itgo,

320 45- n. SBr., 1170 11 ' w. 8.; mit guttm 9(nffrgrunb in btm trefflit^tn .©oftn.

ünonttre^ an tiner f&a\). jwei üßtilen öfili^ von ber $unta $inod (36o 37' 30"

n. SBr., 121* 58' w. 8.), wirb eint btbtuttnbt Stabt werben, ^at einen jicm(i(^ guten

<!&afen unb oortreffli^ee Aiima, unb gewinnt m iffli^tigfeit, weil ee bie G)o(bgegtnbtn

au ben Stebtnflüffcn beS San 3oaquim oerforgt; 5000 (£. 9l5rb(i^ von Sau Sran<

Cisco liegt baö f(^on erwähnte gort 91 o5 in 38 33' n. »r. unb 123 lO' 30"

w. 8.; bie einfahrt jum ^umbolbt^aftn 400 51 ' n. 99r., 1240 8' w. 8. SBan

(lat (Salifornien wo^I mit Italien vtrgli^icn; feine .^anbcfefage i|! ungemein günßig,

fein $robuctenrei^t^um au§erorbent(i^, unb man ^at nun aud; f(^on angefangen, bit

9Iccfcr fleißig ju beflcden unb bcn SSJo^fjlanb auf eine foHbere SBeife ju begrüuben, af«

bur^ ©olbfu^en in bcn „iCiggingfl" unb „®u\i)t6".

M
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üiad Sanb jn)tfcl)en bcn gtlfengcbiriifu unb bcr 93Bcftfüfte vom 42. bis 49,

@rab nörbli(f)er Sreite begreift man unter bein Flamen Dregon. SBBtr I)rtben

fcf)on bcmerft, bap bic «Spanier balb nacf) entbccfung ber ®übfee bie ©eflabe

nai) 5Rorben l)in ju erforfc^en fugten. (Sabrillo unb ^erret famen Hi

jum 430; 3uan beguca entbccfte 1792 bie ©träfe, »oeld^enacf) i^m benannt

lüorben ift. ©cbaftian 93tjcaino fu^r 1602 »on Slcapulco au« big 42o n.

SSr., unb einer feiner «^itoten, Slntonio glore«, fam bie 43o. 2)ann ^örtcn

bte erpebitionen auf, bis in ben3al)ren 1774 bie 1779 beren brei »on Seiten

ber fpanifcf)en SRegicrung auegeröftet würben. 3uan ^crej entbedte 1774

bie Königin 6^artottou3nfel unb ben SRutfo^Sunb; SBruno ^eccta unb S?o*

bega 1; Duabra fuc^ten bic verlorne guca* ©träfe in einer falfd)en SBrcite

auf. aßn^renb ber 9lüc!fat)rt »on ber £luabra--^ancoutter*3nfcl fam ^eceta an

r
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ein« (Sintitfuna »orübtr, a\ii »clc^ft il|m eine fo flewaltifle ©trJmunfl entfle*

gen Irieb, baf er fld) »ergeblidj abniöf)ete, in Wefelbe Ijineinjufleuern. <Sx

glaubte bie gucafira^e unter 46» 10' n. ©r. flefunben ju i)aben, unb nannte

bie »ermelntliclje einfar)rt dnfenaba be »Ifundon. D^ne Sweifel war e» bie

Solumbiamünbunfl, tt>el(^e er am 15. auguji 1775 fa^. Snjwifcfjen i)atte

Sobega tm^xijiptl RMq ®ei>rg bcd Dritten^ ben^ring von 9Qa(ee'9(r(i)ipe(

unb ben iRorfoIf*<Sunb entberft, aud^ ben Serg ©an 3arlntc erblirft, ben bie

(Snglänbcr (Sbgecumbe nennen. @« ifl feinem ^mVitl unterworfen, baf bie

©panier vor ben Sriten bie SBefiKifle »om 6a») SWenbocino bi« über ben 48.«

n. 93r. ^inaue juerji unterfudjt unb befdjrieben ^aben. 6oof fam 1778 an

bie aOBeflKifie; Sobega gelangte 1779 auf einer neuen SReife bi« vor bie Äüfie,

an weldjer fld) ber eiiaeberg erljebt. etwa jefjn 3al)re früher fjatte ein unter«

nefjmenber Stmerifaner (beffen wir fc^on bei 8ef(i)reibung be« *^etjt)anbel«

erTOät)nten), 3onatl)an Sar»er au« Connecticut, am obern «Kiffiffippi

von 3nbianem unbeflimmte 5Ra(^ri(^ten über einen großen ©trom gel)ört,

ber weit im aSefien bem SiJleere jufliefle. @r belegte il)n mit bem SRamen

Drigan ober Oregon, ben er wa()rf(f)einlicf) felbfi erfunben tjat. ©enaucre

5Rac{)ric^tcn l)atte fci)on »or 1750 ber franj'^'Ifc^e JReifenbe Sepoge !Dupraj

in Souifiana »on einfmrg)ajooinbianer über ben „Strom im SDBeflen" vernommen.

6oof befu(l)te feinen %i}tH ber Äüftc im ©üben be« ebgecumbe, ber nid[)t fcljon

vor if)m ben ©paniern befannt gewefen wäre, ©eit feiner SRcife aber würben

viele erpebitionen mi) ber 5Rorbweftfüfie unternommen unb ber ^eljf)anbel von

bort nac^ &)\m lebljaft betrieben« ^ortlorf unb 2)iron erf(i)ienen 1786 in

jenen ©ewAffern; SReare« wollte bie von ^eceta gefunbene Deffnung wieber

auffu(l)en, unb fanb in ber üfjat biefclbe, ol)ne e« ju a^nen, am 6ap 2)i«ap*

pointment. S3erfcle^ befucf)te 1787, guerft feit 1592, wieber bie guca=^©trape

wof)in im folgenben 3al)re SWeare« il>m folgte. !Dann erfc^ienen 1791 gugleic^

fieben amerifanifc{)e Äauffal)rteifc^iffe im nörblic^en ©tillen Dcean, unter i^nen

ba« @(f)iff Columbia au« 93oflon, welche« unter (Sapitän ©ras?'« gü^rung,

am 11. SKai 1792 in ber «SWünbung be« ©rofen ©trome« anferte, welcf)er

feitbem Columbia genannt wirb, ©ra^ '^lieb bi« gum 20. Wlai auf bem

©trome, bie ©übfpifee an ber 5Künbung *-annte er ?Point Slbam«, ba« T^orge*

birge an ber Slorbfeite (5Weare«' Cap 1 '.«appointment) Cap Jgjancoif. gefi

fte^t, baf ^eceta bie ©teße, wo ber Columbia fic^ mit bem SWeere vereinigt,

im 9lugufi 1775 entberfte, unb ben i^m nod) unbefannten gluf ®an SRoque

nanntej SWeare« ^atte, unb mit i^m 93ancouver, beljauptet, bap bort fein

©trom in bie ©ee falle; ©ra^, Cntbeder ber SJlünbung, bewie« ba« @egentt)eil.

fftoü) bevor Souifiana an bie ^Bereinigten ©taaten obgetreten war, l)atte

3efferfon in einer Vertrauliefjen Sotfcljaft ben Congref aufgeforbert, ba« ferne

SBcftlanb, beffen 2Öicf)tigfcit er crfanntc unb nacljwie«, nä^er erforfc^en gu laf«

JlM^
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fen. 9nerhvet()cr itnii unb 'J^ilf)e(in (Surfe wiirbm (»cauftragt^ btit 9}?if<

fouri bid ju feinen Clucaen ju bereifen, unb fobann bcn Columbia/ ben Solo«

rabo, ober iebcn anbcrn Strom, ber bie am befien prafdfable unb birectefte Wia\t

ferverbinbung burd) ben (kontinent bid jum Stillen äSeltmeerc barbiete, bid an

bie ajtinbung a" bereifen. Sewid begann feine gal)rt ben SWiffouri aufwärt«

in bcr üWitte SOiai 1804; er I)atte brei Soote unb 44 'iötann. 3m Dctober

^atte er 1600 Üöieiien, »on bcr SKünbung be« SKiffouri in ben SWiffifflppi,

jurücfgeiegt unb überwinterte unter 48» n. Sr. bei bcn 2Ranbanen. 8lm 7.

5lpril 1805 bxad} er mit (Sapitän ©larfe unb 30 aWann wieber auf, fam bid

an bie DueUflüffe bti aHiffouri, ging über bad gclfcngcbirge unb faub fdäi)t,

bie nacJ) SDBeftcn ^in jirömtcn. 3lud 9)JittI)eilun9en einiger S(^of(f)oni'3nbianer

naf)m er ab, ba^ bicfe ©cwdffcr bem obcrn Saufe bc« (Solumbia angehörten.

!Die erpebition fauftc *)}fcrbe »on ben 3nbianern unb begann il)re Sanbreife

am 30. 3lugufi. S33äl)renb bc6 3ugc« burc^ bie gelfengebirge, ber »oUe brei

3ßocl)en bauertc, Ratten bie JReifenbcn »on Ääite, .^»unger unb 8lnftrengungen

f(t)wcr ju (ciben; ftc fu(f)tcn iijrcn 2Beg über l)oI)e SBcrgc, burd) ftcilc, oft

fc^nccbebctftc *4JÄffc unb näl)rtcn flclj fpärlid) »on SBccren, gebörrten gifdjen unb

bcm g(cifd;e »on ^unben unb *4Jferbcn. Unter mand)en ®cfat)ren mußten fie

über breite roifjenbe Slüffe feften, bid ftc in 43» 34' n. 83r., nad) einer SBanberung

»on 400 9Jlci(cn (»on bcn 9JiiffouriqucUen ab gerccljnct), an bcn Äu6fu6fiflufl

gelangten. 3)ort fanbcn fte ®d)opunifc{)'3nbianer, bciicn ftc il)rc ^.pferbe an»er'

traucten. «Sic baueten fünf SRacfjen, unb fcf)waminen in bicfcn ben £u8fudfi ^inab.

9ta(^ brei üagen errcicfjten fte bcn füblid)cn Hauptamt bcö ßolumbia, unb

nannten i^n Scwid. 9tad) abermaiö fteben klagen gelangte fte ju bcr ©teile, wo

er mit betn nörblicf)en J^auptarme, bcm ßlarf e, jufammcnflicpt, unb.bcfanbcn

ftd) nun aitf bem SBaffer bc« „®ropcn ©tromeö im SOBeftcn", bcffcn

aBaffcrfÄlle fie am 31. Dctober fal)cn. Unterhalb bcrfclbcn fpürten fte (&bbt

unb glutl), unb am 15. 9io»cmbcr lanbetcn fte am 6ap !Di6appointmcnt, nac^

einer Äat)nfal)rt »on 600 -iOicilcn, unb einer JRcife, »on ber SKiffourimünbung

ab, »on mcljvald 4000 SOicilcn. S3iö jum 23.5!Rärä 1806 überi»interten fte in

bcr9läl)c bcr a)huibung, traten bann bie9lüdrcifc an, entbedtenben Gowclift,

wclc{)er auf bcr S^orbfcitc, unb bcn SlJiultnomal) ober SSillamette (SSal«

lamut), wdö)tx an bcr ©übfeite cinnumbct, waren am 8. '^Sflai wiebcr am Äuö*

fuöfi, liefen bort bie 9la({)cn jurüd, ritten gerabe nacfj Dftcn an bcn ßlarfc,

unb trennten ftcf) bort atii 3. 3uli unter 47« n. 93r., gerabe wcfilid) »on ben

Sällcn bcö 9)Jiffouri. Scwid jog tmd) baö Sanb bcr ©cfjwarafup-Snbiancr an

bcn 9JJiffouri unb bann jum g)cllowftone, ben er bi6 jur 9Jiünbung l)inab»

fd)ifftc, waf)rcnb ßlarfc ben nac^ il)m benannten Strom biö ju bcn Duellen

untcrfuc^te, unb bann glcid)falld bcn g)cllowftone abwärtö fu^r, an bcffcn

9)h"tnbung er am 23. September 1806 mit Scwiö wiebcr jufammcntraf. So fanntc

Ol 11 tief, .liucrit.i. I. 49
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man nun Wc OiiflUn M ÜÄfffourI, unb bfn flanjen ®trom(iiuf bt« dolum«

bia ; unb ein I^fil bc« ^cutifltn Drfgon * Oebirttö wax im 3nncrn erforfc^t

werben. '
'''-"^'^ •^'" •

3in Dfien bcffffben fvljfben fld[> bie 9Binbri»er»?(J?ounta(n« unb bie »on

bfnftl{>m nnd) SRorben fortjif^tnbe 9lbtl)rilung bcr gclfengcblrgf. <Sd)on an

finmi anbrm Dxtt ifobm mit barouf ^ingovieffn, ba^ bic grofe amerifanifd^e

@eb{rg«rette jn»if(f)fn 42 unb 53« n. 9r. rine bctrdd^tlici^e $(nja(|( von @))i|^

bergm trAgt; bod) liegen bie beräumten !£)r ei Zttoni nid^t in ber fette felbfi,

fonbem erfjeben fid) wefKidj »or berfelben auf bem ^odjlanbe. I)ie gelfenge«

bir^^e jinb f|ier im SlQgemeinen unfrud^tbar unb weber gum Slderbau nod) gur

$iel))U(^t geeignet ; man mag f{e 9((pen nennen^ aber anbaufA{)ige (Streden unb

grüne Watten^ mld)t ben europ&ifd|en Sllpen einen fo großen 9leij oerUitjen,

numgeln junieifi; benn ba6 ®ebirge ergebt flc^ auf einer betrÄdjtlidjen ^od)*

ebene, unb i)at ein fdjarfed, ercefflve« Älima. S3on Dfien nad) Söeften fül)ren

über baffelbe bermc^rfad) errofttjnte ©üb^ljJa^ (7189 guf), in ber füböfHid[)en

C?rfe befl ©ebiete«, jwifc^en 42 unb 43« n. 93r.; ein anberer^ßap jwif^en bem

^cnrt)8»gorf, einem OueUfluife be« Sewi«, unb bem ©igl^orn, einem Duellfluffe be«

^oUowjtone ; nod) ein Uebergang beflnbet fid) jwifc^en ben Duellen ^ SWaria

unb bed ßlarfe, unb weiter im 9lorben liegt ber ^a^ jwifd)en Vrgm

99ron>n unb Jpoofer, bie von ben *Pelj|ägem auf it)rem SQBege uuu/ «Oregon

^Äuftg gewÄ^lte ?lt^aba«ca*^?rtage mit bem Heinen ®ee gommittee« « *)?und)»

8on)t. 3n Oregon fenben bie gelfengebirge eine 2lnjal)l 2(u6lflufcr nad) SBeften

l)in, j. S. einen burc^aud (teilen, jn)ifd)en ben glüffen glatj^eab unb glatbow,

unb gwifd^en bem le^tern unb bem ©pofanöfluf einen anbern, bic^t beroalbettn

©fbirgdgug. Slud^ läuft ein foldjer bem Jht6fu«fi entlang, ber eine 93erbinbung

mit ben Stauen ©ergen ju bilben f(^eint, einer unregelmäßigen »ielfad) ge«

brod)enen Äette, »eldje etwa unter 46« nörblic^er SBreite beginnt, unb nac^

Sfiben bii an bie ©ränge »on Oregon läuft, wo fle bie ülamat^fette

bur(^fd)neit)et. SHad) %i)i>xnton*) bilben tiefe SBlauen 33erge eine befonbere Jtette;

fic laufen im SKlgemeinen üon Siorben nac^ ©üben. !l)iefcd oregonifc^e SJKittel»

ober Swifdjengebirge, ba« auf ber ©übfeite bed <Satmon='9H»cr bie Benennung

®almon#9liöer*9Äountain« fü^rt, begränjt bad Stromgebiet bed Sewid

im SBcftenj fft weit niebriger at« ba« gelfengebirge, l)at mand)e frudjtbare

Xm(x, gute SBcibepläfte unb fd^öne SSBalbungen. 8luc^ in Oregon wie in da»

lifornien ifi bad ^odjt^al gwifc^en ben 9iod»)sSD?ountain« unb ber Sierra 9levaba,

b. f). ben ©eealpen, mit einem bciben Ocbirgen paraOel laufenben SBerglanbe

auögefüHt. I)e«t)alb tragen bie gtüffe ben Si^arafter cined nid)t »öUig ent>

widetten ©tromfi^ftemS, unb finb gur @d)ifffal)rt nicht n/eignct. 3n ben @ee<

*) Oregon and California in 1848. I, 255.
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alpm von Crtgon, bic man mit ttm 'Siamtnttx(iat(attn> ober ^räfitrn«
tenfftte*) bejeidjnct, «f)ebfn flcf) firu ÜWfnge fdjnetbrbfdtet ©pf^berflf ; fit Hfflt

«twa« übet 100 SW. »oh btr Äüfie entfernt. Der ©ebirgeflod, »elcfjer ble

efnjelnen ^If« trAflt; iji mit prÄdjtigen ^Xannen, gicfjten, Gebern unb ®(^ier«

Kngdtannen befe^t; bie StiefenbAumc erreichen f|ier eine$6^e von tveit Aber 200

^ü^. ein 8lu«lAufer ber *4?rantenttnfette röcft fldj nad} ffieflen »or unb fdjei»

bct bie glußgebiete be« SöiKamette unb Umpqua. 3in ©üben ber gunuStraße,

i»cftli(^ ttom '4Juget»(5unb, trljebt Hd) ber Ohjmpue ober 93an©uren. !Dic

Heineren Jg>öhenjflfle an ber jhlfle follen frudjtbar fein.

Der ^auptfirom be« großen Oregon *®ebiette ift ber Columbia; för

beinal)e aüt ©ewdffer auf biefem 9iaume, ber jwölf 0rabe berSÄnge unb eben

fo viele ®rabe ber 99reite umfaßt, biibet er bie ^au^)taber, burd) ml(i)t fle

mit tem Weltmeere in SJerbinbung ftefjen. ®twa 300 9Jl. »om Dcean wirb

er burd^ ben 3«f«nimenfluß jweier glüffe gebilbet, bereu einer »on ©flboflen,

ber anbere öon Silorboftcn r)erftrömt. 3)iefer tejtere, ober ber Siiorbarm, fü^rt

von Slnfang an ben 9?amcn (Joiumbia, unb I)at feine Guellc in 50» n. 55r.

unb etwa 116« w. 8. in jwei Seen, bie i av burd) ben 3wifd)euraum von

einer falben ©tunbe Sffiege« von jenen tti Äutanie (auch gUtOow unb

SÄac ©illivrat? genannt) getrennt finb. Der Columbia fließt burdj ein

wilbe« vielfad) burd)brod)ened Sanb nac^ bem fogenannten SBoat (ifncampment,

wo er ein ©efließ aufnimmt, bad von ber ^und)*Söowl ^erabfommt unb ganj

naf)e ben Duellen beö 2ltl)aba«ra entfpringt. 'Stai) ber ^Bereinigung mit biefem

''^unc^äSBowhgluffe empfängt ber Sotumbia von 5Rorben ^er ben (i^anoe*

Äiver; in etwa 3000 guß 9)ieereS^öf)e. ©ine Drittel'SKeile breit firömt er

nun nad) ©üben, oft ungemein reißenb in ©tromfdjnellen über ein von gelfen

unb flippen ftarrenbed 93ett, j. SB. an ben oberen unb unteren Steinernen

9linnen (Upper* unb Sower-Dalle«), biibet barauf m\)xe ®een, in beren

9iSl)e SBälber unb graßbewadjfcne ^rairicn liegen, unb nimmt bann, immer noc^

nad) ©üben fließenb, ben Äutanie von Dften ^er auf, in etwa iQVa" n. 93r.

unb 1170 40' n). 8. ©twa unter 48o 50' n. SBr. firömt bem Solumbia von

©übofien l)er berSlarfed-'SRiver ober glatl)eab ju; ber SBereinigunggpunft

liegt 2500 guß über bem ^üWeere. Diefer gluß ^at feinen Urfprung in ben ^(U

fengcbirgen in jwei CucUbÄc^cn, von wcld)en ber eine ben Duellen be6 9Kiffouri

fel)r nafte liegt. 3n feinem mittlem Saufe biibet er ben .fullefpelm*8ee.

») Sluf ritftm 9laiiun bt^(i)tn jc^t Mc Slmcrifiiner. Sie bcjctdjntn ttn «Wouiit ipitf nl«

C^arffpii, teil OTouiit 93.incoiii'cv, W/i«, ali 3cffetfoii, tm .^cpt ot« 2B.ifMnöton,

WA"; "iif iifrMi* vm PcliimWa, tcn ®t. ^elenfl 4e'/2», «l« ?ltam?, rcn iRcitnitt

al« .ftiurifoii, W/j" "• S3r. I>iffcr leitete tfl 12,330 %ui hod); unt tcr 9Snfer an ttx

Siürtjrnnje pon Orcaeii faft cbni fe fiod). iTer ülainiers^atrifon, lm^ ter «550 guß \}e\)t

»t. Helens -Johlt 3lriim« fint wd) tt^ätige SBuIcane. ^n Ic^toic hatte 1831 eine öriiption,

tereii feit jener 3eit niedre bcclMc(;tet wetten finb.
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ober Sac $cnti Dreitted; unb f[{eft von bort an Ui ju feinte SDtänbung

buid) ein bewaibeted unb guin Xf^til anbaufäf){ged Sanb. 93on nun ab nennen

wir ben Strom eiarfe*6oIumbia. er flieft jcftt nad^ SBefien unb bilbet

bie merfroürbiger. Äe ffelf Alle, beren ®efäf im ©anjen 50 guß beträgt, unb

an beren Suß er eine SBreite »on 2330 guf ^at. Unterhalb gort (Solwille

liegen bie ü^ompfon« ©tromfc^nellen. 2)a »d ter Strom eine norb*

»efilic^e 9licf)tung nimmt, münbet »onC^üben ^et ber ©^jofan^, ein reifenber

gtuf niit wier SBafferfdOen unb »ielen ©tromfc^nellen, ttjeldjer au8 bem iac

Q.otux b'2ltene ober 5ßointeb ^eart*®ee abfließt, unbeinjelne fruchtbare

.Sanbjiridje bcfpütt. !Dfr Dfanagan münbet von Siorb^aBefien l^er etwa un«

ter 48» n. SB. unb 119» 40' ». S., er bittet ben 3lbfluß mel)rer Seen, ift

g>rar für S3oote auf einer betrW)tli(^cn ©trede fdjiffbar, firömt aber burd^ eine

bürre Sffiüftcnei. SSoii nun ab nimmt ber ßlarfe-ßolumbia einen füblidjen Sauf,

empfängt eine 2lnja'^t Heiner 3uflüffe au6 ber (Sadcaben^Äettc, unb vereinigt

\vi) mit bem Sewi« i uter 46» 15' n. S?r. unb 118» 45' w. Sänge, 9 SKeiten

obcrtiatb gort SOBallawaHa ober SRej ^txce.

DerSeroie, ber audj bie 9ia?nen (©d)of(^oui, Snafc unb Captin

fAI)rt, ^at feilt'- 0ueÜen im aBr,it»river='®ebirgc, unweit vom Urfprunge beö

3efferfon*ÜJJi|iouri, wo ber ^enr^ unb ein anberer gluß bie brci Dicton« um*

fließen, unb ftc^ unter etwa 43Va» n. S3r. vereinigen. Der Sewi8'@aptin

nimmt bann eine weftltc^e unb fpäter norbweftlicf); "Jti^tung. Sluf feiner recl)*

ten Seite nimmt er auf ben SlJiatabe ober ©icff9«9iivc^, etwa unter 43o

20' n. S3r, ben SBoifö ober ffioobeb^JRivu, 44o 30' ben «Palette, ben

@atmon«9?iver, 46», unb ben ilu6fu6fi, 46Va*' n S3r.: auf feiner linfcn

Seite münben: ber ^c tneuf unweit gort ^all, unb me^re anbere Keine

glüffe, welche auf ber SBafferfc^eibe im ^ixtüx oeö (i^roß? i @alj=@ee« entfprin»

gen- 3n feinem mittlem unb untern Saufe empfängt er ben Dwil)ec ober

gif^^lRiver, in 440 20' n. 58r., ben ÜRal^eur ober Unlurfi;, beu «ßow*

ber in 45o 40' unb ben ®ranb 9tounb in 45o 50' n. 33r. 2)iefer tefttc

gluß bewäffert eine fcl)6nc fru(f)tbare Gbene, ober iBergprairie füböftlicf) voa

gort SBaöawalla, Ue von bicl)t bewatbcten SBafaltfuppen umfcliloffen wirb. Sie

i|l etwa 20 50?. lang, 15 SiÄ. breit, l^at ein milhti gefunbe« Älima, unb liegt

auf bem 2lu6wanbrerwcge. Sie ift ein vielerfe^nter (Srfrifcf)ung8punft ben aud)

bie (Sapufeö, SRej ^txc6s> unb SQ3aUawalla*3nbianer befud)en, um mit ben Sc^o^

fcl)onid !Iaufd)l)anbel ju treiben. I)icfc Stämme Ijabcn jene S3ergmatten für

neutralen S3obeti erftärt, auf weldiem fein Slut fließen barf. Sllle biefe eben

genannten Ströme flnb von Sergen vulcanifc^m Urfprungö eingefc^loffen unb

6at)rurt fld) il)rcn 2Seg über GaScaben unb Stromfc^netten unb burcfi tiefe

Scf)lu(f)ten. 3m 9lllgemeinen ^aben bie umliegenben ®egenben ^oljmangcl.

!rcr vereinigte 6(arfe«(Iolumbta unb Sewiö-Saptin ^eifu nun vofjug6weifc

ner|
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ßolumbia, unb iji ba, t»o er ben SBallowaUa «nfhimmt, in tiner SDiccrci*

f)oift von 1286 Suf etn>a 1100 ^aitö breit. SSon nun ai itifhlt er im 9(0«

gemeinen eine n)ef}Ii(i)e 9Ii({)tung, empfängt von ®äben I|er ben Umatida,

ben 3ol^n Do^'e 9li»er unb bengatl««9li»er oberSliBifere aur (5f)u*

te«, 45« 30' n. S3r. (ben 2;on)al)nafiofd ber Snbianer). !Die gälle befl

dolumbia, ber auf feinem Saufe überall Sßirbel unb ©tromfc^neflen l^at,

werben »on gelfenteifien gebilbet, bie quer burc^ ben Strom reicljen, ber ^ier

jn)ifd)en l^ol^en jieit abfallenben ©afoltufern raufest, unb manc^mol 30 bis 40

gup üb?r feinen gen)öt)nli(f)en ©tanb anfd^wiat. SBenige 5lWeilen unterl)alb

liegen »ieber Steinerne SRinnen, bie !£)al(ed be8 (Solumbia, wo ber gewal*

tige Strom in ein nur wen g über 300 gu^ breitv'd Sett eingezwängt iji, jwi*

fcl)en fen!red)ten Safaltmaffm, etwa eine ^albe SWeile fließt, unb guweiten 60

gup über bie gewö^nlid)e Söaffermarfe fteigt. Sin einer Stelle verengt er ft^

ju 174 guf SBeite. günf SJieilen unterl)a(b ber Steinernen Slinne, an wel({)er

bebeutenber Sacfjefang getrieben wirb, ifi ba6 Sanb auf bem linfen Ufer offen,

unb 45 aJi. weiter weftfic^, nad^bem ber Columbia an mehren SteCm jwifcl)ett

Steilufern l)inburc()ftrömte, bie biö ju 1500 guß fiel) ergeben, wirb er abermal« auf

etwa 1350 guß ©reite eingeftemmt, unb bilbet bann, t)ol)e SBellen fdjlagenb

unb gewultij wirbelnb, bie 40 gup l)ol)en Sa^caben, 125 ?9i. weit von

feiner ÜÄünbung. Siö ^ierl)er fönnen unge^inbert Seef^iffc fal)ren. @r ift

nun in bad ®e|iabelanb eingetreten, wirb bi« ju einer SSJieile breit, beljnt ftrf)

aber, fobalb er auf acl>t Stunben bem SBeltmeer na^e fommt, ju einer ©reite

von ^ünf SDteilen au3, unb münbet jwifc^en 5Point 2(bam6 im Süben unb Sa^)

2)idappointment im SRorben; jene ifi eine fanbige Sanbfpiftc, biefcö ein 300

guf I)of)e8 Jpügelvorgcbirge. 2)ie SJiünbung ift wegen ber SBinbe, SRcbel,

Strömungen unb Sanbbarren für bie Scf)ifffat)rt äußerft gcfä^rlic^. 3n feinem

untern Saufe nimmt ber Solumbia noc^ imi wi(f)tige glüffc auf. !Der 3331 IIa*

mette ober SBaHamut cntfpringt unter 42o in ber 6a«cabcn*Äette unb fällt

mit jwei ÜJiünbungen unter 45» 40' in ben Dcean, inbem er bie fru(l)tbare

aBappatu*3nfel bilbet. (Sr ()at ißcbenflüffe an bem ßlarfamad unb bem

*P u t i n. 2)aö Stromgebiet beö Sffiillamctte wirb l -^^ §auptcutturlanb in Drcgon

werben. 93om SRorben ^er münbet in ben ffotumbia ber ßowlift, nad)bem

er ein gur aSieljgud^t vortrefflich geeignete« Sanb burc^flop. — 3n ben StiCen

£)cta\x fallen: ber Z^d)ti)alii, ber etwa unter 47o n. S3r. in ben ©ra^'««

l)afcn münbet, unb im füblicl)en Z\)nk bcd ©cbictö ber Umpqua, unb ber

ülamatt), wclcf)er jum Zi)til bie ©ränge gegen Kalifornien bilbet.

35a8 Drcgon*®cbiet wirb von einer großen ?lnja^l verfe^iebener Subin*

nerftämmc bewohnt, über wel(l)e wir burc^ bie 9leifenben feit Sewi« unb

(Starfe unb burd) bie SDJifflonäre eine ÜKenge jerfireuter 9ta(f)ric()ten erl)atten l)abcn.

(Stl)nograp^ifcf) gcorbnet unb überficvtlic^ jufammcngcftellt würben fle jucrfi von

t
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^oratio $alc*). 5)ic 3nt>irtner im Süefien ber gelfengebirgt fte^en an Wr*

^crli({)er unb gdfitger 93egabuna offenbar hinter (enen im Ofitn gurürf; auc^

ifl i^te fodate (Sntwicfelung auf einer niebrigem Stufe geblieben. 3l)nen fehlen

bie au«gebel)nten leicht jugAngigen Saiber, wie ba« ©ttomtfial beö SWifflffippi

unb ber atlantifd^e Ofien fle borbieten; il^rem Sanbe mangelt bie ^unberte von

«Weilen weite *Prairie, welche ben ©öffel emAl^ten Knnte; an bie Stelle bc6

Säger« tritt ber SBurjelgräber unb ber Siftt)er; bod^ ^aben bie ben gelfengebir*

gen jun&cl)fl »ol^nenben ©timme flc^ auc^ ba« ?ßferb angeeignet, wie fle benn

überl^au)>t bem $rairie«3nbianer näl^er ftet)en alt jlene am untern Columbia.

aSJie \)od) fl(^ i^re ^af)l belauft, »iffen wir nici^t; man I)at iie im Anfang be6

3at)r^unbertÖ, j. 93. Sewi« unb 6larfe, auf 80,000, fpäterl|in W)ol)l rid)tiger

auf 30,000, unb um ba« 3a^r 1840 auf etwa 20,000 Äöpfe gefc^Aftt. «Reue*

ren ©erlebten jufolgc, finb wä'^renb ber leftt»erfIoffenen jwanjig Sa^re nid)t

weniger al6 58 *ßrocent ber Snbianer am ©olumbia burcf) gieber tjinweggerafft

werben, ober, unb jwar fünf ^Procent, an ber ?lu«3cl)rung gcftorben. Gin

Stamm in ber 9tä^e »on gort SSancoutter war 1847 bii auf fec^« Äö^jfe um»

gefommcn. 2)iefe Oregon * Snbianer fenncn feine jwiefadie §äuptling«f(f)aft,

feine 5?riegerwei^e ber Jünglinge, feine (Sintljeilung nac^ !Iotem«, wie jene im

Dfien. Sluct) fmb it)re rcligiöfen aSorfiellungen Auferft ro^ unb eng bcgränjt,

unb bei ben meifien bleibt ef nod) gweifell)aft, ob fle überl^aupt eine ajorfiellung

Ijom l)ö(f)ften SQBefen ^aben. Xvol^ aller ?0?ü^e unb Slnjürengung fonnten bie

SÄiffionäre in feiner ber Dregonfprac^en einSBort für ®ott au6ftnbig mad^cn.

3Me ^auptgottlicit f)eißt ber SBolf; fle fc^eint ^alb Zl)\n fjalb ®ottf)eit ju

fein, ^ale ttergleicfjt bie Stämme im wefilidjen Oregon unb Salifornien mit

ben Urbewol^nern Slufiralien«, bemerft nur, bag biefe let.eren nocf) tiefer flehen unb

glei(f)fam al« ein »erjerrter SRac^brurf jener crf(f)einen. !l)ie Oregon *3nbtaner

!^aben feine fcjten SBol^nfi^e unb jinb bocf) nidjt eigentticf) 9?omaben. 2Bir

wiefen fc^on bei 93efrf)reibung ber SQBafafc^ am 5Rutfa*Sunbe barauf l)tn,

bafi bie gif(f)ert>6lfer im Sinnenhube jicf) ju befiimmten 3af)re«3elten »on einem

5pia()e jum anbem begeben. Je nac^bem ba ober bort ber gifdjfang ergiebig ju

fein ^)flegt. 2lel)nli(^ed fommt in Oregon ttor, wo man bie 3nbiancr in ge«

wtffen ÜÄonaten unfef)lbar an berfelben Stelle trifft, wie im 3al)re »or^cr.

35a« 8anb nämlic^ ifi ungemein ergiebig an eßbaren SBurjeln, beren man mebr

al« 20 Specie« fennt**). 93on bicfcn ernäf)ren fid) bie Snbianer einen !l^eil

') United States Exploring Expedition ; Vol. VII. Ethnograpliy und Philology,

p. 197 — 225, mit 533 — C5o. (?iiic i'orttcffli*« 6(nirtc ^ti^t Mc Stamm - mit €«.1*=

vcrwiiiiMfdtaft ttx rcrfdilftciun SBcIfcr unb ibre SButmfi^f.

**) Ibcriiton I, 3ö» fütjvt unter anttxtn fcljcnrc tfiliare SßJurjdn auf: Cie 3tbi»fl ottr

iTam.iilii'urjcl ; fic «Ac^fi in flri'f)cr Waffe auf feuchten äüiefen, miit' fo ^to^ wie eine fleine

3n?iebel unt jteiil^t im ©cfifmacfe öevi^fleten iliJalnüffcn. ff^ic JnMancv bereiten SProt tarau«.

\'l'
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beö 3af)re« ^inburc^ fafi aui\i)lit$lid), unb ta bie »erfc^icbencn ffiurjclartm

ju t>erf(l)iebeiien Seiten reif werben, fo ge^t man »on einem SBurjelgrunbe jum

anbern. 3)affelbe gefd^ie^t mit grüc^ten unb Seeren, beren eine SÖienge »or*

tjanben ift. 3)er gifdjfang i)at jwei »erfd^iebene emtejeiten. Sffienn ber Sat^«

ftroman Qt% um ju taicljen, flnbet ber erfie gang fiatt; ber jweite einige ÜRo»

nate fpäter, wenn ber gifc^ wieber jiromab fc^wimmt, 2)abur(i^ wirb auc^ ein

jweimaliger 2Bed)fet be« a9ßo()nortee bebingt. Sei einigen Stämmen ijl

e« I)erfömmtid>, md) Dften über iai ®ebirge ju jie^en, um ben Süffel ju

jagen; bocf) bleiben bann bie Sffieibcr im Sanbe jurüd. !Die ©tÄmme an ber

Äüfie galten ftc^ wä^renb ber Sommermonate am SWeere auf, für ben SBinter

Raufen fle im Sanbe in einer »or Sinb unb SBetter möglit^ji gefdjüftten ©egenb

an irgenb einem gtuffe. einige wec^feln ben Sßo^nort gar nidf)t, fonbem ftrei»

fen nur einige SÖoc^en uml)er, um 3U fift^en ober SOBurjelu jU graben, unb

fe^ren bann immer wieber in i^re fiänbigen Jg>ütten jurüd.

3u ber 2ibtl)eifung ber nörblidjen Oregon *3nbianer rechnet ^ale alle im

SRorben beö (Solumbia, unb brei ober »ier Stämme im Süben beffelben. 3en*

feit6 ber pülitifc^en ©rmije bed t)eutigen Oregon* @ebiet0 , alfo im britifc^en

Slmerifa ant obcrn ^rafer leben ZaUüii ober (5arrier0, welche wir f(i)on früt)er

(S. 166) befeinrieben. Süblic^ »on il)nen, etioa unter 52« n. S3r., beginnt bie

3;ail)aiti='Settfct)*gamilie, welc{)e bie Sd)uf(^wap6, glatl)cab0, Sc^ifoilifd),

ßowelift unb Äillamerfö in ftcf) begreift, fammt ben X\<i)imäi, ben Safone6

ober füblicf)en Äillamecfö unb t^eilweife ben Äatapm;a0. 2llle btefe Stämme

ftnb äuferft Ijä^ii), unter SKittelgröße unb plumi); breitcd ©cftc^t, niebviger

93orber!opf, großer SKunb, grobe rau^e, mciften6 loljbraimc ober fd)muftig

fupfcvfarbene §aut ift i^nen gemeinfair idbefonbere aber ben Stämmen an bor

Äüfie; benn jene weiter im SBinneitlaiif .oie bie Sd)uf^wa\)8 unb Scli''i1\

ftnb ni(f)t ganj fo l)ä^licl). 2)ie amSReerc woljnenbm tjabcii jum !lt)cil f*iag

liegenbe Slugcn. Ttan fdjilbert biefe aSolfdfamilu ald gelftig fe^r tefci)ränft,

fcf)muftig, trag, betrügerifcft, ber Sßoliuft unb ber Spielfud)t ergeben, öic mci:=

jien Stämme, befonberd jene am SOleere unb unter i^nen »orjugdwoifc ne

I^ic 3öiivpiitu i>Ux *lJfct(fpi^cm»urjcl iü fnollia, un* »n^fl in fciid)tcn 9Ii(i niiuvii nm (u's

Iiimbi«. Sic tilPet unter tcn 3ntiancrn einen »((^tijen ^anteWartifel. T öpatUim, i'tet

Sv^itvlon o^er Sitterrourjel ifl tünn unt wein, fiebt ou9 »le 9lubeln, fliebt i^ctodjt ein W11U

Itrt unC fd;merft fcittcvlicb, abn ni^t unanjene^m. Sic w&i)\l in fleinigem Söctrn. Vit tJJop

».H>i;wurjc( i)at Slcbnlic^fcit mit ttx Äiima^mirjct unb ifl f^on fe^r ftü^ im Jalirc ff. T'ie

»Dfcfauiwuricl fie^t nu9 wie fie iPiilKnnfe, ijl aber nidjt tefonter« niiftrbnft- <^f''''un ivirb

fie f^marj unb bat einen ^anj eijjentf)iimli(^en (SSefc^macf. ÜJlan fammelt |le im ober. iDie

6o»»if& (ilauifc^) über »iScnitrourjel wirb etrea« grS^er als ein ^'fitfid), wädjit in trocfenem

»oben unb wirb alt ©rot iK,jc(rcn. Sic f*mccft et»« »ie füge Äartoffcin. 9luf »u(canifd[;en

®4)(a(fcn, ttJD ni^ts Slnbercä w,i4)fen wiü, fonb Jljornton eine ®urjci mit einer ft^ijnen reiben

«turne; ber 9lame «>>tr ihm unbefannt. (f« ift iiuffciOenb, bap no* fein SJcrfn* flcmat^t wor»

ben ifl, bie eine ober anbcrc bicfer eßbaren SSurjcln nat^ ßuvova ju i'er).>flanjen.
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!Jfrf)inu(f«, brürfen l'^ren Äinbmt ben Äopf platt; »on t^ncn fc^eiitt bitfer mcrf*

wiirbtge ©tmid) auf bJe anbfrcn StAmiiie übergegangen ju fein.

Die ©cfjufcfiwa^)« ober 8ltna^* flften am untern grafer. 3n bei

(Sprache ber Zah '.i bebeutet ba» Sffiort 8ltna^ einen grembling, einen SBäf*

fdjen. (!Da« fianb ^wifd^en ben belben obern Cluellflüffen bed nörbllcfjen (So*

lumbia wirb »on ben Äitunaf)a6 (itutanid ober gtat»Son)d) benjol^nt,

einem töd^tigen 3ftger«o(fe, bad mei^r ben öfüic^ n)ot)nenbr ^ralrle*3nbianern

al? jenen im Oregon glei({)t.) 2)le ©ellf* ober 5piottf6pfe (glat^eabd),

am Obern Columbia unb beffen 3upff«n/ b"" ©pofan^, glatf)eab unb Dfa*

nagan, tittia 3000 Äöpfc, fufjren lt)re SBeinamen mit Unrecf)t, ba jtc ben Äopf

nl(f)t plattbruden. @ie bilben gewlfferma^en einen Uebergang jwifdjen ben

ÄitPcnfiämmcn unb jenen Im ©üben unb Dften. 3^re 9tat)rung bilben 2ßur«

jeln, 8ifcf)e, Sceren, 2Bilb unb eine 2lrt »on gled)ten. ©obalb im Slprit ber

©cf)nee roegfc^miljt, fucl)en fie bic ^ol^pol) ober ^^orporwurjel, im SiWai ble

Sltterwurjet, im 3unl ifl ble 3tt)wa reif; fte liefert um fo el)er auf einige 9Äo»

nat 3«fpflff/ fca im 3uni unb 3uli ble Sacfjfc erfdjcinen, unb in großer SWenge

gefangen tverbcn. 3m 2(uguft fammetn jic Seeren, »on welken auc^ ein fiel*

ner Sßinterttorrat^ getrorfnet «jitb, waS mit bem im September «jieber abwärts

fc{)«)lmnienbcit, nun freilief) abgemagerter. 8a(t)fc gleic{)falld gcfcfjie^t. 3« ber*

felben 3"t wirb bic ÜÄcfaulwurjel gegraben. 3m Dctober muf man fd)on

ble SJorrät^e angreifen, wenn ber Sßinter nic^t ergiebig auöfättt, unb feine 3"*

flucf)t ju gledjteu unb 9Äoofen netimen. 2)ie Scllfc^ leben in SBanben ober

Sorben, beren jebe einige ^unbert Äöpfe jdl^lt, bic feit etwa einem l^alben

3al^r^unbert mit cinanbcr In jjrieben leben. SBe^fel^eirat^en jwifd)en ben ^or*

ben jtnb l^dujtg, unb Inögcmein f(f)lic^t ber 9!Äann ftc^ ber 93anbe an, aud

weldjer er feine grau nimmt, wa^rfc^einllcf> well biefc ble gifcf)plä&e unb 2Bur*

jelgrünbe In il)rcr Jgycimatl) genauer fennt. 2)ie grauen muffen ^art arbeiten,

einen großen %%n[ ber 9tat)rung3mlttcl l)crbeif(^affen, unb ftcl)en begl)alb a\x^

In großem 2lnfet)en. ®lc »erfügen über ble 93orrat^e, unb ber Sötann mu^ fte

juvor fragen, cl^e er »on benfclben für ficf) nel)men barf. 3«9b unb gifdifang

ift übrigens »orjug^iocifc CMicgcn^elt ber 93iänncr. !Dle gamlllenncigung tritt

bei ben Selifc^ ftaif l)er»or; bei il)ncn trägt mau au(J) ©orgc für alte unb

fd)wa(l)e Seuto, vocii bei ben ©a^aptinftämincn nlcf)t ber ^<i\i Ifi. !X)amlt ftel)t

freiließ ein alter 53rauci^ im SßibcrfpruAc, bcmjufotge jungen ÄInbern, weld)en

ber Später filrbt, alle ^abe, namcntlicl) aber bic ''l^\ix'^i, von ben näcf)ftcn ißcr*

wautten geraubt wirb. !Der Jpäuptlinij ()at gar feine gcfc^(ld)c ®ewalt, unb

»crbanft feinen Ginfluij nur bcm pcrfönlicl}cn Slnfcl^cn, baS er burcf) feine Zii^--

tigfelt ju erwerben wciji. 3McSfitfulfd) ober (Soeurö b'2llcne-3nblaner,

etwa 400, wo!;)nen an tcm €cc, ihmi nn'^cm fie bcn^Ramcn füljrcn, unb ftnb

baturd; bcmerfenöwertb, bi>^ ftcilavtoffclit pflanjcn unb ^JZcigung für ben Slcfcr*
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tau bet^atigen. !I)ie ?Pi«fn)a«, itxu6)tiQtt Diebe, I)aufen unterljalb Sott

Dfanagan bi« ju tcn *Pricfi'e @tromfd)nfUen. IXe «Sfrealc ober Sliaquall^

noljntn am 5Puget»®unbe, bie Soweit^ in ber 3Äitte ber ^atbinfel jwif(I)en

bem ßölumbia unb bem ^ugetsSunbe; bie !Ifil)ailifd) «m eoweli^fluffe unb

bie ÄiHamerfe ober Siftetfcfjawu« an ber Äüfie, föblid) vorn (Solumbia. Sie

wti^tn in ber ©^jradjc »on einanber ab, jinb aber untereinanber unb mit ben

@({)inu(f0 ober Üfc^inurf^ in ber äußern erfd^einung unb ©rauchen fe{)r Äf>n*

lidj. 3t)re ®efammtjat)t betrug 1840 etwa 3600 Äöpfe.

!^ie ®af)aptin6 (Saptin) ober Slej^ «Percöe, wohnen am Äu«fu«K,

(2a(mon==9iitter unb untern Sewi«, jufammen etwa 2000 Äöpfe. @ic gleidjen

mef)t ben ?9iiJTouri*3nbianern, benn fle flnb gute Säger, Ratten »iele ^^ferbe,

gefien über bd6 ©ebirge auf bie Söffeljagb unb t)aben »or eti»a 15 3a^ren

eine ©efaitbtfc^aft nad) Sffiaf^ington gefd)idft, bie um fie^rer bat, bamit fle bie

fünfte ber SBeifen ftc^ aneignen fönnten. 2)en 9lamen 5Rej *)3ercö6 führen fle

mit Unrecht, inbem ber^Srauc^, ben 9lafenfnorpel ju card)bof)ren, if)nen »ott*

fommen fremb ifi. I)ic Satlawada«, ^etufed, g)afemad unb 5?(ifa#

tatg, wofjncn bie erfieren um gort SBaUawaKa, bie jweiten an bem g(eid)nami*

gen 3ufluß beö Sewi«, bie britten an einem Siwfff/ S^rt aßaUaTOaUa gegenüber,

bie festeren um ben ®t. ^elen6berg, jufammen 2200 Äöpfe; fte jtnb mit ben

(Sa'^aptind fpradjverwanbt, aber feine Sftger, fonbern met)r Sadjöfänger. SlUefammt

treffen fle ben Äovf ^5tatt, aber nic^t fo fe^r wie bie Stämme an ber Stiiftt.

2)er SBailaptu* ober (5at;ufeftamm iebt am obern SBaUawatfa, neben

einigen Sa^aptinbanben, beren ©prad^e bie 6ai;ufed angenommen l^aben, nad^*

bem fte i^re eigene in 2lbgang fommen lie^n. <B\t jäl)Ien nur 500 Äöpfc, ftnb aber

tapfere 5lrieger unb galten in i^rem gradreic^en Sanbe !Xaufenbe »on ^ßferben.

I)ie SKofeie am ^oobbcrge finb auSgcfiorben.

1:k !Ifd)inud*gamilic. Die 93BatIa(a ober oberen Xf(f)inucf«

get)6ren eigenttici^ ju benSnbianern m bendaöcaben be0 Columbia; man faßt

aber unter biefer Benennung aUc jufammen, wel(i)e »on ber Snfel 9J?u(tnomaf)

bi« ju ben gällen beS Columbia, unb am untern SBiUamette woi^nen. 3m
3af)re 1823 raffte ba« falte gicber »ier fünftel biefer einft jaf)(reic^en 5}öifer*

f(f)aft in einem einzigen 6ommcv ()inweg. 93on 10,000 ftnb jefet faum 500

übrig; weiter aufwärts gwifd)en ben 7:ciüt9 unb ben (SaScaben war bie SSev-

f)eerung geringer; bort ftnb nocf) etwa fecijö Dörfer mit mef)r a(6 700 33c*

wot)nern, Den SBeißen waren btefc Snbiancr fel)r läftig; iefet ftnb fte ungefäl)r--

lid) unb ()abcn SÄifftonäre unter ftdj. ?lud) bie unteren 3:;fd)inudS, unter-

i^alb ber 9J?ultnomaf)-'3nfcl, näm(id) bie SBafaifam, Äatiamet, 3;fd)inuf

unb Äiatfap, einft 6000 Äöpfe ftarf, ftnb auf weniger a(ö ein 3ft)ntet ju*

fammengefd)mo(jen unb ge^en bem Untergange rafc^ entgegen. Diefe %^d)U

nudö bauen .^äufer »on birfen ^ianfen, it^re '^U^m ftnb oft »on beträd)tlidier

i
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(Sröfe unb fönnen bie @ee Ijatten. ÜJer fd)pn em>äf)nte ©rauc^, bfin Äinbe

bm Äopf platt äu brürfeii, fdjcint bei ü)ntn fe^r alt ju fein. Der SAugling

wirb balb nad) bec ©eburt auf ein lAnfllic^ed etn>ad audgef)6()lted Stücf ^olj

fleiegt, bad atö SSiiege bient. @in Heined mit 'SHeoi au$ge{)opfted ^^Jolfter wirb

i^m auf ben Sorbcrfopf gelegt , unb ju beiben Seiten an bem Brette befefligt,

fo baf ba0 Stint) ben 5(i>pf ni^t gu bewegen vermag. 9e{ biefem 2)ru(f fann

ber @(^dbe( nur na(i() ben Seiten I|in üuvisttd^fen, unb baburt^ erreicht bad ©efici^t

bed Z^i)imä iene SRifgeßaU, weld[)e nac^ (anbedäblic^er 93oi;|ieUung für bie

größte Sd^dn^eit gilt, unb ali aSorred^t ber freien. Denn ben j^inbern bcr

®{iaoen barf ber Jifopf nic^t platt gebriidt werben.

Die iCaiapu^ad bewohnen ben fruc^tbarflen ^i^eil von Oregon, nämiic^

bad %f)al iti SiQamctte oberhalb feiner äBafferfäUe. SIuc^ fie finb auf einige

^unbert jufammengefc^moijen. ®Uii) ben Umpquad {leiten jle mitten inne

gwifc^en ben wanbemben St&mmen im 3nnem unb ben fdj^mu^igen, ftreitfüc^ti«

gen 5^ßenbewol^nem. Die Sutuami ober j^iamet finb ein friegerifc^er

Stamm am obern j^iamet, unb ben Sleifenben gefä{>r(7(^, welche von Dregon

nac^ (Salifomien gelten.

Die @d)ofd)oniö ober Sd^langeninbianer (Snafed) jinb weit »er*

breitet. Da« 8anb ber eigentlichen @(^ofd)oni« iji im ©üben be3 Sewiö bii

norböfilic^ von ©rofen Saljfee. Die füblid)en Stämme fapt man unter bem

Flamen Sonnadd gufammmen. Diefe Sc^langeninbianer finb ein friegerif(l[ied

aSolf, bad mit ben Satefifa ober Sd^warjfüpen unb ben Upfarof(\ß ober Stx&'

l)en*3nbianern l^äuflge ge^be fü^rt, befonberd am obern Sewid, @reen unb

platte. 9Äand)e »on il)nen flnb beritten unb mit geueiwaffen »erfcl^en. Die

Sd)of(IS)onid unb Sonnade, fowie bie 8)uta^8 (Uta^d) unb Sampid^eö öjilic^

ttom Orofen Sal^fee foOen mit ben Äamantf^e« in Ztxai fprac^- unb fiamm-

»erwanbt fein.

Die füblic^en Dregon*3nbianer, b. ^, bie Sa^aptin», SBailaptu*,

S(^of(^oni» unb fiutuami-gamilien, l)aben, wie bemer!t, einige 2lel)nli^feit mit

ben 3nbianern im Dflen ber gelfengebirge; ftnb t)öl)fr gewac^fen als jene in

9lotborcgon, t)aben länglid)ere6 ©cftdjt, bünnere Sippen, breite 93adenfnod)en;

fie fmb falt, fc^weigfam, friegerifc^ unb fütjn. Sleifenbc, weldje ben (Soliunbia

aufwärts futjrcn, fanbcn ben Unterfdjteb jwifd)en ben 9Ballawalla3 unb ben

%^i)\mxd9 ganj ungemein auffallenb. So jlnb aud) bie Sprad)en ber SRorb»

oregon*3nbianer »on bcnen in Sitborcgon »öllig »erfd)ieben. 3ene jeic^nen

flc^ burd) eine raul^c Jpärtc au3, bie oft allen ©lauben überfieigt} ed fdjcint

beinal)c, alö ob ben 3;fd)inudd unb Äillamedö bad Spred)en gerabe^u fd^wcr

falle; neben ben 5tel)t* unb ©uvgellauten Ijaben jie aud^ 9läu$pcrlauto.

Dagegen ftnb bie füblic^en Spradjen burd) Harmonie unb 2ßeid)l)eit auöge*

5eid)net, fcio Äcl^Uautc nur fel^r fd)wad; »orftanben, unb jwar bloß in wenigen

(igeiKd

ivorbfn

»cr^rBgc

8)orf ui
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Sbiomm; fiatt berfelben ijat man teit S(ppcnbu(i;ftalH-n ^, ba^ Siquioum 9{

irnb ein nafale« 91, bie alle im 5Rorben fehlen. 3« flrammatifalifc^er Jpinfic^t

l^aben alle Oregonfprac^en biefelben (Sigentl)änili(i)fciteu mit bie übrigen ameri«

fanifd)en.

®cU btm Sa^rr 1806 Rotten bit Srittn me^rt •(^anbele))oi}tn na(^tinan^ct

Itnftit« btr gelfcnflebirge anflttegt; bit SWiffcuti'^Jtlj.Comvaflnif, wtii^t 1808 ju @t.

Souie gtgrünbct würbe, (tgte einen feieren amobtrn itroii an, Ux wegen ber greinbfe«

ligfeit bcr 3nblaner balb »ieber ocrfajfen »erben mu^te. 3m Sabre 1810 begann ein

35eutf4ier, Söbann Safob 3lflcr*), ©rünber ber ^aelftc gur Kompagn^, eine umfaf.

fenbe Sbfi>ifli'»it »»" 9leU'g)orf aiie. Sein qSfan war, am ßolumbia unb beffen Sieben«

flüffcn, an ben Aüflen tti ®ti(Ien C>ceane unb am obern Saufe bee aRifTotiri .^anbeieijo:

jlcn, unb eine groge befefiigte 9acterei an ber SlRünbung be« Columbia ju bauen. !Ciefe

lottere foOte aQiäbrlid) von 9leu --^ott aus aber €ee mit SSaaren reicbiit^ vcrfeben wer«

ten, bie von ben Slgenten ber CSefcUf^aft eingetauf^ten 9efle einlaben, na^ Santon jum

SSerfauf bringen unb von bort mit ^inefifcben S^aaren, namentlid^i Zfftt unb «Selbe, in

ttn ^ubfon jurüdfebren. @ine von i^m auegerüflete C^ruebition, beren Slrbeiten unb

S^idfalc SBafbington Srwing in einem bcfannten ÜBcrfe na^ ^fiord papieren gef^il<

bert bat, grünbete im ^prU 1811 bie Slieberlaffung ^(ftoria, am fübd^en Ufer bee

(Sotumbia, einige ®tunben obtrbaib bcr tDlünbung. ^(e batb na^b't ber jtrieg jwi«

f^en (Snfllanb unb ben SSereiniflten Staaten auebrai, würbe 9l(lor in feinen Unterneb«

mungen gehört, unb im December 1813 bie gactorei von ben Snglänbcrn weggenom«

men, \vt\ift biefelbe gort George nannten unb crft 1818 jurüdgaben. 9la^bem

bie, früber auSfübrli^ erwäbnte, 9lorbwe|l»Sompagnie ft(b mit ber ^ubfonöba^ = Gom*

pagnie vereinigt batte, würbe gort Saneouvcr flatt 9(|ioria'ö jur ^Jauptfactorei er»

flärt, unb bae Untere verffef. Die 9lmerifaner bauten längere 3eit faum ..i bas So«

lumbiatanb; nur ein fiugcr unb unteruebmcnber S^udebrer in ä^ofion, •@a(( 3. SttUv.

verlor bafetbe ni^t awi ben klugen, unb befc^lo^, eine Steife bortbin ju unternebmen.

(Sr veröffentli^te 1830 eine gcograpbif^e Slbbanblung über Oregon. SRan erfubr in«

jwif^en, ba^ bin unb wieber ein amerifanif^ier 9Balftf(bfänger bie SRünbung bcS (So«

(umbia befuibte, unb ba^ 1830 einige ([anabier fi^ am SS)i((amette niebergelajfcn bat«

ten. Jtell^'d unermüblicben Sinflrengungcn gelang eS, etwa bunbert Sltänner für feine

@Spebition ju gewinnen, bie er militärif^ organiftren wodte. Unter benfelbcn befanben

ft^ bie feitbem vielgenannten (Eapitänd iBonneville unb äß^etb, beren Slbenteuer

gieidifaOd von äBafbington 3rwing gefc^iibert werben ftnb. S)o^ f^ieiterte am (Snbe

) ?(ftür WM 1763 in SBaDtorf bei .C^eittK'cifl jjctuncn, mit £c()ii mti ®cxiA)titmmi.

3m 3Uter i'cn 21 Jabren »aiirerte er nacb S'lprtjSImfrifa, itiiB fam mit 7 gißten unb einiger

fpSilidjen ^abt nnd) Saltimwe, ucn wo er balb nad» 9leus3)ort ging. S)ort witrte er Äütfcbs

ncr, trieb $e()bantte(, trat in ein gro§ed f|3eljgefd)äft bei einem Ouäfer unb begann fpäter ein

figenea ©ef^äft, in »elcbem er nacb wenigen 3ab«n ein Sßermögen von 200,000 JDcüar* er«

worben b>itte, taS er bur^ eben fo fübnc a\i )n>e(fmä9ig geleitete Speeulaticnen ins Ungeheure

»ergrßßerte, benn a\i er 1848 flart, ^interlicp er etwa 30,000,000 ITcnarS. iDcd) wurte nur

ber geringfte I^eil tiefer Snmme im ^eljfjanbet erworben; ber 55erfauf lun; öauvläfeen in 3leu<

3)orf unb »on Säntereien in ben wefllicfjcn Staaten bratfiten ib.n bei weitem mebr ein.

y
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Sttürft $(an; tit Uitm gtnanntcn Off?)<tre jooen itUt auf eigtnt Soufl in bie 9cff(n<

gtHrge; (inige toenige 9(mcTifaner gftangttn nadji bcm wtflH^tn Orrgon, tvo fit 8ant>

(au trieben unb gleicfi bei i^irer Sticbetfaffung eine Schult grilnbtten. S)iefe SRänner

»aren 3o(ann 9at( unb aafcin Zibbite, 1832. Sitür} felbfl rcific 1834 über

Snesico unb Kalifornien nai) 9ort Sancouoer, von »o.er balb jurüdfe^rte. Sr (ebtc

1849 arm in feiner <eeintat(i. Si^on 1834 erf^iienen SRiffionäre am SBiOamette; 1836

tarnen 9rau SSJÜtmann unb grau ©i^albing ins Sanb, bie erflen »ei^en gfrauen, wti^t

bie 9(tf(n8tbirge überf(^ritten. Die eigentii^e Sintvanbcrung begann im Sa^rt 1843;

fünf ^((f)xt fpäter waren bereite 12,000 SBci^e im £anbe. S)ie wenigen 9Ibenteurer,

»el^t fd;on 1841 in Oregon fl^ befanben, traten am 7. Februar biefeS Sa^reS ju

S^ampoeg am SSiOamette {ufammen, um ®efe^t ju geben unb bereu Geltung ju {i(^ern.

T)tm wo nur ein S)u^cnb Simerifaner beifammen {!nb, ba treibt 3n{)inct unb Sere^nung fle

iur ©rünbung einer bürgerlichen Crbnung. Sin aue neun SDIänncrn befie^enbcr gefe^geben>

ber ^udfc^u^ würbe 1843 gebilbet, au(^ würbe ein SSoQiie^ungeauef^u^ gewählt, unb

1845 ber erfle ©oucerneur gewählt. iBefanntli^ ma^te Ccng(anb %nfprü(^e auf baö

ganjc norbweflli^e STmerifa jwif^en 49* unb 540 40' n. Sr., bie »on ben 9lprbame=

tifanern bebrüten würben. 9ta(^ fangen unb heftigen Erörterungen würbe enbli^ am

15. Sunt 1846 ju SSaf^ington ber OregoU'SS ertrag abgefd^Ioffcn, bemjufolge ber

49. ®rab n. Sr. jwif^en ben amerifanift^en unb britif^en Sefi^ungcn bie ©ränje UU
bet. Oregon ifl nun ald ©ebiet in ben 93unb ber SSereinigten Staaten aufgenommen

unb ^at feine befonbere Serritcrialregierung. S)ie •gubfonsba^ ©efeOf^aft behält in

Oregon i^re früheren Steckte bis jum ^a^xt 1863.

X)ie Stü^t von Oregon ^at feine weit ins Wm oorfpringenben SSorgebirge. 9la(^

ben neucficn Slufna^men (iegen Qiap 93(anco ober Orforb in 42* 55' n. 9r.; bie SDtüii--

bung bcs Umpqua in 43* 44 ; ber fübli^e <&ügc( oom (Sap Perpetua 44* U'; Gap

goulweat^er 44* 45'; «Point 9lbam8 46* 12' 40' n. ©r., 123* 57' 34" w. 8.; Gap

IiiSappointmcnt 46* 16' 16" n. Sr., 124* 1' 42" w. 2.; für Sap glatter^ am (Sin»

gange ber gucaflra^e finben wir 48* 27' n. 33. angegeben. Oregon ^at aWangei an

guten .^äfcn; «Skiffe von 8 guß S^iefgang fönnen in ben Umpqua ein(aufen. Die

SDIünbung bcS (Sofumbia ift, wie f^on bewerft, fe^r gefä^rli^, unb war bis in bie

ifingiJe 3«it o^ne Sootfen, Seuc^tfeuer, Jonnen unb JDnmpffc^fepper ; Ora^'fi .gafen unb

bie SaferS'Sa^ finb ni^t tief genug für gro^e <S(^i{fe. Dagegen ^at bie gucaflra^c

eine ^nja^i ganj oortrcffli^er «^äfen, g. 8. $ort DiScoverv, unb befonberS im ^bmt-

ratit^'^nlet unb bem $u get^Sunbe, ber überhaupt oon großer maritimer Sebeiii

tung ifl.

Oregon jcrfäClt naturgemäf; in trci ^bt^cifungcn. Der öfi(i(^e 2!^ei( wirb im 0.

oon ben Sdftngebirgen, im f!ä. von ben 93(aucn Sergen begränji; SD^iittel' Oregon im

ä&cftcn von ber GaScabenfettc, bas wcfi(i(^e vom Ocean. Dtefen ^bt^eilungen entfpricbt

ciui} tai Jtfima. 3m Ofien fäUt vom 9(pri( bis October nur feiten Stegen; am %^t

ifl bie ^ijje oft fe^r fiarf, bie 9lä^te finb fü^f, bie 8uft ifl öu^erjl troden, unb bie

*CfIanien oerbcrren , wo eS i^nen an SBaffer fc^It. Der ©(^neefntt i|i auf ben -60^=

ebenen nic^t befceutenb, aber bie Ääüc im SäJinter oft fe^r fe^arf. 3n üJ?itteI< Oregon

ftnb bie gjtreme ocn .^ife unb Äälte geringer, bie Sommer jebo^ trocfener unb |eiper.
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au^ fällt im SBinttr mr^r @ii;nct unb totnigcr (Rtgtn, of« in SEBeft^Ortgon. 3ni 3uni

ifi bae OSttTtibr rtif. aSefl» Oregon ^at mc^r tinc SRfgtnitit, al0 tintn aSinttr, unb

milbe« Älima. IDit Wtflenjeit 6fflinnt gtgtn iWcpfmb« unb bautrt Ut «nfang «vril.

3u Oreflon.ftUij. 45« 20' n. 93r., ^atte man im aßinttr ouf 1848 nod^ fdn «/* Soff

bftft» Gl«. 5ffia8 btn »oben anttlangt, fo ifl tcr Djltn, mit ?lu«nfl^mt einiget «einen

S^äler, mfxüäjtUx unb nur unbewohnbare SBfi|Jenei. iDo4) etjieft ber SWifflonir (Spol«

bing iu 8«v»ai o« Äu4fu«fi, unter 46» 27' n. SB., llS» 30' ». 8., 468 OT. »on

ber ßotumbiamönbu.ig, saJeijen, ftartoffeln, aKai«, SWeionen, flürbijfe unb Jefitfenfrü^te.

au^ treibt er SJie^jut^t. 95ci gort (Eoloilte, 2200 guß über bem SReere, in 48»

36' 16" n. JB., 1180 4' n>. 8., gebei^en biefelben grüßte, nur i^ bie aBoieernte un»

geroif . 3n ber Oegenb jwiWen bem ©pofane unb ÄuSfuSfi unb fonft ^In unb wie«

ber jerfireut ftnb einjelne gef^üfcte unb fru^tbare Später ; aber beinahe ba« ganje 8anb

ber eäjoidjenii ip ffif'Uenei. «DlltteLOregon iji nur fi^roa^ bewolbet, Jebo^ am SBaHa«

voaM unb beffen 9lebenfIüJTen me^rfa^ anbaufäjiig; au^ liegen bort »iele Söiefen. 3m
weptit^cn Oregon erf^einen bie Soben»er^ä(tniffe günfliger. unb ba» Sffiiffamettet^al ifl

ungeuein frui^tbar. Dort roä^il ganj oortreffli^er 3Beijen, ber wo^I ein Stavelpro«

buct werben wirb; fe^r guter gfae^fl gebei^et glei^faDfl. Die Sffiärbet liefern au«gejei(^»

netefl Sau^olj. Die glüjfe |tnb pf^rei(^; am ßowelife Hegen Äc^Ien unb ©fei.

Da« CSebict Oregon ^at nur erfl wenige Heine Stäbte. Die »evclferung befielt

jumeifi aus Sanbwirt^en. 9(m untern Columbia liegt 9(floria, bafl 1847 etwa 12

.^äufer iä^ite; $I^mout^, an ber Sltünbung bed SBidamette; ^ortlanb, am linfen

Ufer biefc« Stufe«, an weltfern au^ unmittelbar unter ben SBafferfäflen bie ^auptfiabt

Oregon>6it^ liegt; 700 (Sinw. -^ier befinben |t^ mr^rt 3Rü^Ien, eine Drucferci

unb eine 6tabtbibIiot^et. gortlBancouoer, bie wid^tigfte 9iteber(a{fuiig ber ^ui'

fonöbav ' ©efeflf^aft, liegt am nörbtic^eu Ufer, 1824 gegrünbct, am 3Jorbufer be« 6o»

lumbia, 90 SB. üon ber SWünbung. Der Strom i|l (»icr 1670 g)arbfl breit unb Ha ju

7 gaben tief. Da« gort bilbet einen 250 g)arb8 fangen unb 150 g)arb« breiten SJlaum.

ber t)on 20 gu^ ^o^eu ^fä^ten eingelegt wirb; auf bemfelben Pe^en 35 .©otigebäubej

unterhalb bc« gort« liegt ein au« 53 .^ofigebauben beflc^enbe« Dorf, mit etwa 300

Slctern bebauten Sanbe« unb einem ni^t unanfe^nlic^en SBte^flavel unb mehren SWü^Ien.

Durdif^nittti^ galten ft^ im Dorfe unb im gort an 500 bie 1000 «Wenfe^en auf.

•Jlntere -!&anbel«)}o(len an ben glei^namigen glüffen ftnb bie gort« Um^jqua, unb 91 i«»

qualf^, an ber (See; S5JaIIawfl((a, unweit »om Oufa^menfluffe ber beiben großen

9(rme be« Üolumbia; weiter nörbli^ gort Ofanagan, unb tief im JBinnenianbe auf

ber großen Sinwanberer^rafe, am 8ewi8=®a<5tin, gort 5Boif6, 43» 49' 22" n. ©.,

116» 47' 3" w. 8., am öpii^en Ufer, 8 3». oon ber SWünbunft be« gluffc« »oife ober

SReib. 6« würbe 1832 »on ber ^ubfon8ba^=®efeßf^aft gegrünbet, um ben Operatio-

nen bc« amcrifanif^cn Sapitän« SB^ct^ entgegen ju wirfen, ber weiter oberhalb in bem«

felben 3a^re gort Jßad, 43» 1' 30" n. SB., 112» 29' 54" w. 8., gebaut ^atte,

um mit ben Snbianern ^anbel ju treiben. Oeflli^ üon biefem, al« ülu^epunft für bit

SReifcnben jefct fo wii^tigen Soften fielen in einer Entfernung »on etwa 20 SWeiten bie

Drei Sutte«, weithin fi(^tbare 8antmarfen, wel^e ftc^ me^re taufenb gu^ über bie

(Sbene erfieten.
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3m Dflfn bcr gflfengcbirge b(fl an bm SWiffouri unb vitlfai) Ui in bie

9tA^e bc0 fOIiffiffippi, ndrb({(^ vom «Sadfatfc^ewan unb fäbHc^ bie äbtr bm

9Ifb«9{iV(r, tief nad^ Xerad ^indn; tif^nt fic^ bad tveite norbamtrifanifc^e

qjraiiielanb au«. @in betr&c^tlic^er zi)til beffeiben ijl bem Gebiete SKinni'

fota, ben Staaten ^owa, SRiffouri, Slrfanfad, üerad unb bem ©ebiete 9{eu<

aOtertco einverleibt worben; ein anberer Zf^til im SBefien bei Staaten 9)2i{fouri

unb 2(rfanfa0 i^ a(d Steferoe ben 3nbianerf}&mmen angewiefen unb oorbe^aiten

worben, wtli)t auf eintrieb ber 9{egierung ju 3Qaf{){ngton if^xt alten aBoI)nfi$e

imOflen bed iOliffifftp^i vetlie^en unb in biefem 3nbianergebiet, bem fd)6<

nen unb frud^tbaren Sanbe jwifc^en bem 9ieb*9Htier unb 2lrfanfa6, eine neue

^cimat^ fanben. ÜJer britte !Ef)eiI bed ^wirielanbe« wirb im ©üben vorn

2lrfanfa6fluffe, im SBefien »on ben geifcngebirgen, im Slorbeu politif(^ »om

49» n. 3r., im Dfien »om SWiffourifluffe begrÄnjt, unb biibet ein ®ebiet ober

»ic.'mfl^r eine ?anbfd)aft, für »eld^e man ben SRamen Stcbraöfa — fo ^eift

bei ben 6iour ber Storbarm bc8 ^piattefluffcd — nun allgemein angenonimen

^at. :t)iefe weite gläd)e ifi, wenige Certlic^feiten abgeredjnet; j. 33. an ber

©rdnjc öon Slrfanfa«, unb ba wo eine Jg)ügclfette jwifc^en bem 9leb*9li»er unb

bem galfe 2Baf()ita flreid^t — bie SBitdjita ober a:ovafl)berge — burc^*

weg glad)lanb. 2lud ber gerne unb »on ber (Sbenc l)er gefct)en gle{cf)en freilid)

bie Oiünber ber ^oc^ebenen, weld)c auf ber gläc^e lagern, oft t)ol)en ©ebirgen;

ftc jlnb aber eben nurÄänber »on üafel ebenen, unb werben ba^er »on ben

Spaniern ganj ridjtig al« (Sejaö, b. f). SBrauen, bejeicljnet, wit bie !lafelebe*

ncn al6 SWefa«. !Dicfc leftteren- fteigcn oft bctra(l)tlicf> über bie gldc^e empor,

unb gleichen ben aflatifc^cn Steppen. Sie werben »on jal)lreid)en ©efließen

tur(f)f(f)nitten, beren größte insgemein ju beiben Seiten auf einige 9Jieilen lanb;<

einwärts »on einem bürren unb unfru({)tbaren §ügcllanbe eingefaßt jlnb. Die

größte biefer Slafelebenen ift bie Sluögepfäl^ltc Gbene (Llano eatacado,

Staked Piain), bie ein großeS Dreierf »on na^eju 30,000 ®c»tcrtmeilen bilbet,

unb etwa jwifcfjen 32 unb 35V2» n. SBr., unb lOO'/a i>i& lOiVa" w. 2. jicf) aue*

bcl)nt. 3m 5Rorben reicht fle bis na^e an tic Ufer^Stredc bc6 ßanabianfluffeS

;

auf i()rem öftlidjen X^eile liegen bie Ouellen beS galfe Sßaf^ita unb anberer

3uflüffc beö 9leb*9li»er; füblicf) rei(l)t fie bi0 jum Cluellgcbict be6 3^rinibab,

Sövajod unb ßolorabo, unb weftlic^ bid ndi)t an baS Uferlanb beö 9iio *ßeco0

in S'JeU'ÜÖlerico. DiefeS merfwürbige !lafcllanb ift jum größten Zijiil abfolut

bürr, viele ©egenbcn l)aben nur ein paar 9}lonate im Sa'^re SBaffer, in anbe^'

vcn ^abtn bie nic^t im Sanbc fic^ verlierenben gtüffe ungenießbares Sßaffer.

Durc^ ober über biefeS üafellanb füljrt von Santa gö nad) Süboften ^in

in ber büvren 3al^rcö5cit nur eine einzige SRoute, welche bie 9ieifenbcn ol^ue

©efatji- bcö .^ungertobcö einfcf)lagen fönncn, unb felbft auf il)r liegen bie ^la^t,

wo inasi Söaffcr ftnbct, füufjig bis a(f)tjlg SÄeilcu weit aiivHnnanber. (Sitift
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I)ab(n mnicanifd^e ^anbtldUute, um brn SSfg ni(f)t ju \itxftt)Un, tirft rinju«

fd)lo9«nbe 9ii(l)tunfl mit 'iJJfÄfilfn unb ©tangen bfjeJdjntt. !Da!)W bcr ytcimt.

9lbn im gro^m ^raidflanbe mad||fn n{(f)t b(o^ bie bärrm Sanbfifppen

bae JRfifm mü^fam ober 9ffAl)tIid). Sf^r oft reichen bie SBrautn ober «Änbet

btr Xafettbencn bi« bic^t jum Ufetranbe btr Stxbmt, welcher nid)t feltm burcJ)

biefelbm ßtbilbet n>irb. Dann liegt bad ©ett be« OewÄffer« in tiefen ®*tu(^»

ten, fogenannten (SaRonee, bie auc^beiben Strömen im SBefien ber geffenge»

birge fetjr ^Äufig flnb. Der ganabian j. ©. bringt jlc^ auf einer ©trerfe fei=

nee 8aufe6 ununterbrochen mef)r aW 50 SWeilen weit burc^ eine foId)e tief ein^-

geriffene ®cf)rud)t, unb iji auf biefer ganjen ©trerfe nici)t ju pafflren. Die

Uferränber »erben burc^ ©teilffippen bi6 ju 1200 bi« 1500 guß ^o^e gebilbet,

3n Heinerm SWaßftabe seigcn ftc^ äl)nlic^e ©rfc^einungen aurf) nn Heineren

gluffen; manche berfelben jlnb »ieUeicfit ni(f)t einmal einc1Rutf)c breit, unb borf)

Pnb i^re »om JRegen auögcwaf(f)enen @d)Iud)ten 50 bi6 100 gu^ tief. Oft a^ncn

bie SRetfenbcn gar ni(f)t6 »on einer foltljen ®cf)Iu(^t bis fic jlrf) ^art am Ufer

unb »or bem Sl6grunbe beftnbcn, ber fle ju weiten Umwegen unb jum 3luffu»

(^en praftifabler gurtt)en nöf^igt. Da wo baö *)?ratric(anb ben G^arafter ber

bürren ©teppe trftgt, iji e8 unbewohnbar, aud) in jenen ®tvi(f)en, welche nic^t

gerabe abfolut unfrucljtbar finb. §ier l)inbert bie Dürre jeben 9lnbau unb jcbe

regeiniÄßige 93ief)jucl)t. Daö wilbc ^Pferb, ber SBuffel, bie 2lnti(opc unb bcr

bicfcn ütjieren nacI)fieUcnbe Snbianer erfdjeinen in bcn gra6bewacf)fenen 3;^ci(cn

nur auf fur^e 3«*/ «m balb weiter ju fd)weifen. Die ®egcnb ifi uncnblic^

einförmig, unb faji immer welket ein fc^arfer 933inb. Slnbaufä^ig ftnb bie'Jgjod)«

Viairien nur firid)Wcifc l^avt an ber Strömen, wo jwei 8lrten »on »ortrcff(ic()em

Wcjquite» ober 5Buffalografc wacfjfen; bort liefle fid) wo^I aud) unter UmftAnben

JRinbiMcl)* unb @(^afjud)t betrüben. Snbeffen bie meinen gfi'iffe Ijabcn, wie

bie ^^rairiclager ftc^ außbrücfcn, einen nadten Sauf. 3m iWorbcn beS 9leb*gorf,

bcr unter 36« n. 93r. in bcn Slrfanfaö fÄttt, unb im SQUcjicn bcr, fc^on bei bcr

33cfd)rcibung »on SXeraö furj erwaf)ntc (Sroff üimbcrö, jtub bie ©cwäffer

mcift »öüig baumtoS. ®o wäd)fi am ßimarron auf einer (Strede »on mctjr

als ^unbcrt 30?ci(en gar fein J^ol3, unb fctbji ein fo großer g(up mk ber Sir*

fanfad geigt an feinen Ufern nur fc^r bürftigen SBaumwucf)«} aud) bie Ufer

bcö (Sanabian ftnb faft burc^gcf)cnbS nadt, unb wo man an bicfcn glüffen

33duuie finbet, ftnb C3 gcwöfjnlicf) nur ^^appetn (Cottonwood, Popnlus

canadensis, P. angulosa). Ucbrigcnö »crfcf)ulbct bicfcn bürftigen SBaumwudt^

nic^t bie S3cfci)affcn^cit bcö 33obcng. 95cobacf)ter, wctcf)c bie -iprairicgcgcnb gc^

nau fcnnen unb vortrcfffid) 6cf({)ricbcn fjabcn, wie ®rcgg unb SBiölijcnu?,

jtimmcn barin übcrcin, bafi in tiefem wefttidjcn Uplanbc bcr 5Baunnwu(^6 burcf)

bie l)äuftgen ^rairicbränbe nictcr9ct)altcn werbe. Demi Wo{)in ftc ni(f)t rcicben,

j. S. auf ben 3nfc(n in bcn glüffcn, ftct)cn aUcrbing« Saume, ''^^atcr ?War*

i
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quctte fanb 1673 auf fdner ;if)aifal|rt am ÜViffifflppi oberhalb bcr Of)ioin&n«

bung offene« !)}ra{i{c(anb ; erf) unterhalb btd le^ttrn begann SBalb. 3tn |le<

benjeiinten 3a^r^unbcrt reid^te a(fo bie <l^xaMt bi« ifaxt an btn SRiffiffippi.

@regg; ber biefe 99eineTfung bed alten firangöfif(^en SReifenben Iiervor^ebt*),

fügt ^inau, ba^ im <3Abn>efien nun fiarf bewalbete ®egenben «erlauben finb,

bie nod) bti a)lenfci)engebenfen fo nadt wie ^rairicebencn waren. SBidli^enud

meint, bie gro^e ^ratrie enthalte jur ^Alfte cuitivirbared Sanb, unb bcr ^an«

ge( an ^olj fei weniger ber Sef(f)affen^eit bed lobend a(e ben ^Aufigen SliixaU

riebr&nben unb ber SO'Iengc bed 9Qi(bed, namentlicf) ben SIQed jerftompfenben

Süffel^eerben jujufdj)rei6en. 9Wit bcm allmäligen 3Jorfd>reiten ber 6ultur werbe

biefer 3)tange( fict) weniger fühlbar machen, „^ni) Süinoid ()atte früher

»iele baumtofe ©trerfen, bie fic^ erfi in bcr ßuftur »on felbft

bewaibet f)aben." 2Ran(f)e a(te 9(nfieb(er im ^ef^cn behaupten, baf, i^ wei«

ter ber 8lnbau unb bie Sisilifation nad) bem Snnern »orrürfe, aucf) bie Dürre

abnehme. %m @übufer bed ^rfanfad, bad burc^ eint Jlette von @anb()rigctn

gegen bie ^rairicbräube gefci;ä|)t wirb, ifi bcr Raummangel nt(f)t fo auffaUcnb

aW auf ber norblidjcn. Seite. 2(m obcrn Slrfanfa3 fuc^t bafl Sluge »crgcblic^

md) Säumen; cö gcwafjrt nur SBuffatogra« , ßactuö in größter 3Rannigfaltig«

'
't, aber nur flein; bie Scifcnpflanjc Yucca angusüfolia, unb juweilcu m^

Ipumea leptophylla, wetcl)c bie 3Ägcr ®icnfd)cnwurjct nennen, weil il)re

aßurjct einige 2let)nlicf;fcit mit bcr mcnfc^lic^cn ®cfla(t Ijat. 3n bcr 9Jä^.- »on

SBentd gort beginnt baö ©ig iXimbcr, wo hi einer SBrcitc »on et^^a oiner

Ijalbcn ®tunbe bem Ufer entlang große *)?appc(n flcf)en. S3ci biefcn 93äamcn

pflegen ®^i;cnnc8, 2lrapal)od unb Äiowa»;'3nbianer ju überwintern, Sluf bcr

©trajje »on bcr ©ränje üKiffourid md) Santa gö ift ba« 8anb bis jiim ^i?aw-

nee«gorf, 99» w. S., eine roUcnbe ^4^rairic; bann flacht biefc ftd), nacf) aßcftcn

^in JU einer bürrcn, unfrucf)tbarcn Gbcne ab. Diefer Ucbcrgang fünbigt ft«^

baburc^ an, baß unter 88» w. 8. jucrji bcr (Sactud unb anbcre fiacf^cligc ^flan^»

jcn crfcfjeincn. 1>i( ©egenben im 2öc|icn bcS Staate« ^Otiffouri, in wclcf)cm

aucf) bie Clucllcn beS 5Reof({)o, bcS SScrbigriS unb anbcrer Slcbcnflüffc bcd Dfage

liegen, iinb baS Sanb am untern Äanfaö ^at frucl^tbare §o(f)prairien, ergiebige

SottomS, treffliche« SQBaffcr imb gcfunbc« ^lima. 6in großer ZiftH bcffclben

liegt innerhalb be« Snbiancrgcbictc«. Sinei) bie ^^rairien im Süben bcä Dieb-

9iit)cr, namentlich jene jwifcf)en bicfcm gtuffe unb bem Srajo« foUcn gcfunb,

fruchtbar unb jum Xi)cU gut bcwalbet, unb ba« Sanb am obcrn (Solorabo an*

baufä^ig fein. (Sine eigcntl)rimlict)e ©rfc^cinung bilben bie fogcnanntcn Sroff

3^1 mb er 8, wclcljc ftcf) vom obern Saufe bc« 33rajo« in Xtxa$, burcf) bie

Gueltgcgcnb bc« 3;rinibab, obcrt)alb bcr ^JKfmbung bc« galfc 9Q3afl)ita über

*) ©reosj, 11, 202. IBuMiäCHiu', (fiii 9tii«fliis5 imh ttn ?fc(ffiiacl'irflen, ®. 121.
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btn fReb'dtiver iinb von ba ab in norbn>eftlid)er 9)i(^tung Did }um 9ltb«9orf

bte Slrfanfad nnb vieUrid)t über bnifclbtn {)inau0 erfirecftn. Ditftd raul)e

buT(i)brod)tne ^ügetlanb n>c(f)fclt in feiner 9)rtiU von 5 bid 30 urteilen , unb

fc()eibet »oUfommen bie inniri« «Prairien »on bet flroßen öbene. ©regg bejeicf)*

net fle ald bie '^x<m\t, alfl ben ierbrocf)enen 9ianb ber großen ^rairien, ald

einen bufd)i9en ©treifcn, ber au» «erfdjiebenen Slrlen »on Unter^olj befielt,

in«befonbere ^fofieneid)cn; Ulme.i, aSalnüffen unb einer 8(rt Bwergeid^e. Der

größte %\)t\i biefe» ®c^6lje6 tvirb burc^ bie ^rairiebrAnbe an t)o^em Slufroa*«

fen Berljinbert, treibt aber all|ai)vli(f) neue ®ct)ößlinge unb UJirb baburc^ im-

mer bi(I)ter, weil o^netjin bie6roff3;imbcr« überall SReben unb fonfiige ©djling»

pflanzen in ÜÄenge l)aben. I)iefe gan^c JRegion ifl gut beiv&ffert unb I)at

manche frucf)tbare ©trcrfen. 3)en ß^araftcr ber nör blicken ^rairien ^abcn

wir fc^on weiter oben (@. 140) (»efc^ilbert. d« ergiebt fid^ au« ber ganzen

5Bef(l)affenf)eit biefeö ©elänbeö, bap baffelbe feine große gülle »on (Sraeugniffen

bee *Pflanjenrcicf)e6 aufjuweifen vermag. 2)ad ©ränjgebiet ^at auf einer ©trecfe

von 200 SWcilen nac^ 2ßeflen l)in allerbingö eine 9)lengc wilber Seeren, aber

ber ^oc^prairie fehlen Stüd)tc, auf i^r wuchern ber ßactu«, ber SBermut^ unb

wilbe Salbei, ber bei 3Jtann6l)6l)e einen arm«bi(fen Stamm ^atj auf jenen in

ber 9?ii^e bed ^Platte ftubet man aucf) bie Peoralia esculcnta (Pomme blanche),

beren fnolligc SBurjcl viel Stärfemcl)l enthält, angenehm fcfjmedt unb von ben

3ubianern gefammelt wirb. 2(m 9?orbarme beö Sanabian unb am ßimarron

wadjfen viele Slrten wol)lfcl;mecfenber 'ipflaumen unb 33eeren, unb in ben Scf)[uc^-

ten unb fumpftgen ©rünben im Dften verfdjiebene Slrten von 3wiebeln, bercn

eine mit bcm itnoblauc^ 2lel)nlid)feit l^at. Den größten <sd)mucf ber 5)3rairien

bilben bie 58lumen, in uucnblid)er SJicnge unb in buntefier 9tei^enfolge von

grü^ling bis jum ^erbft. 2lbcr biefe S3lumenregion rcidjt nur etwa einl)unbert

©tunben weit nac^ fficften, unb fel)lt ber ^üd)prairic. Daö Älima faft ber

ganjen ^rairieregton ift äußerft gefunb; jwar ift bie Suft ft^urf, aber burdjau«

rein; ftc wirft fo wol)ttl)atig auf ben 9)icnf(f)en, baß \i\xi:) bie fd)wä(f)li(f)ften m
il)r ftd) fräftigen. „3luf ben ^^vairien wirb ber fövper gleid)fam neu," fagen

alle Sieifenben, unb 2Öiölijcnu6 fdjreibt: ,,33cinat)e fed)» 90?onate l)atten wir

in ber ^^rairie jugebrad)t. 3n bicfer 3eit ^tten wir unter täglidjen Strapajen

gegen 3000 5!)teilcn jurücfgclegt, in jcbem SBetter auf bei bloßen @rbe gefd)la*

fen, unb faft bloß von gtcif* gelebt. Dennoe^ ftro^ton wir alle von @e*

funbf)eit"*).

*) So bcmcrft md) Hl ii j; t c n, Adventures in Mexico nnd tlie Rocky Mountains, Lon-

den 1847. p. 288: It is an extraordinary fact, thnt the air of the mountains has a won-

derfuUy restorative efiect lipon conatitutions enfeebled by pulmonary diseases; and

of my own knowledge I could niention a hundred instances, wliosc cnses have been pro-

nouncud by eiuini.'nt practitioners as perfectly hopeless, bavc been restored to compara-

Slutroe, Olmeiifa. I. 80
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' Ucber biefe weiten Ebenen fd^weift im ©üben ber «JWufiang ober ba«

»übe 5ßrairie»>ferb, ba« »on ben burc^ bie Spanier eingefftl)iten 9lacen ah

fiammt, unb ofjne Sweifet etwa« arabif^e» ©tut in fl^ l)at, (S« ijl ein fd>ö*

ne« Z^itt, wo^tgeftaltet, mit fc^lanfen ©liebem fo lange eS in ber SlBilbnif

frei ifi, wo ti gu ^unberten nebin einunber weibet; unter bem@attel oberuor

bem ©efc^irr bäpt ti feine ®(^önt)eit ein, :3lan fängt ben iWu^ang mit bem

8affo ein. ^auöpferbe, bie einmal unter eine witbe .^eerbe geratljen jlnb, laf*

fen Pt f«^">w W)ieber jäf^men. !Der Söffet, ben bie SWericaner 6iboto

nenaen, iii ba« „Äorn" ber «ßrairien; fein gteifcf) wirb ald „SBrot" betrachtet,

fein 3Dünger, Boia de vache, wie bie canabifc^cn ^rairiejäger fid) auSbrörfen,

liefert Neuerung. !t)en: '^nbianer ifi ber Süffel, waö bem Sappen ba6 SRenn*

t^ier, voai bem Slraber bad Äameet. SBir ^aben in einem frütjem Slbf^nitte

bie äBic^tigfeit biefe« Xtjiercö auSfü^rtid) befpro(i)cn, unb fügen l)ier nur ^inju,

baß baffelbe »or »iergig 3al)ren im 93erei(l)e ber gegenwartigen Staaten 9)lif«

fouii unb2lrfanfa6 nod^ fet)r t)äufig war, jeftt aber 200SD'ieilcn »on beröränje

faum nod) (id) blicfen täf t. 2luc^ auf ben ^od^prairien l)at bie 3al)l tier Süffel

bebeutenb abgenommen. Sie werben immer weiter weftlic^ gebrängt, unb jäl^r«

lid) gu SOliUionen geföbtet. 3äl)rlicl) werben aUetu an 100,000 fogenannte

„Suffalo Stobed" in bie ^Bereinigten «Staaten unbßanaba eingeführt, unb biefe

finb nur bie Seile »on Äü^en, bcnn jene ber SuUen ftnb fo bicf, baß man fle

gar nicljt jubereitct. l^roftbem welben Jgjeerben »on taufcnb unb abcrtaufenb

Stücf, fo weit bad furge nur einige 3oll l)o^e garte Süffclgra« wacfjfi, im

aßeflcn, unb bebcden bie ©egenb in einer fo ungeheuren SWenge, baß man fic

ntd)t nacl) ber Äopfgal)l beredt)net, fonbern nad) SWeilen, wel^e fte einnehmen.

SQBo biefe Süffelt)eerben eine 3ftt lang geweibet l)abfn, ift ber Soben wie ab*

gefdf)oren5 wa8 jte nic^t freffen, gcrftampfen fle mit il)ren flauen. Dal)tr ge*

beil)et fein 5ppangenwu(l)3, fein .^olg. SBenn fte in üJi^riaben über bie @bene

„bonnern,'- l^ört man auf Stunben weit baS ©etöfe, eö gleid)t, wie SRurton

ftd) ßu6brüdt; bem ©eräufdf) »on taufenb Äataraften. Sei bem »ielfeitigcn

®ebraud)c, btn bie Snbianer »om Süffel madjen, wirb eö erflärtid>, baß biefcö

Xi)itt ber Slnfang unb bad @nbe aller i^rer religiöfen geierlid)feitcn iftj baß

man große Süffcljagben nur unter ge^eimniß»ollen geierlid)feiten beginnt; baß

ber tapfere Snbianer in bem ®lauben fAUt, er werbe in einem *4^arabicfe »oller

Süffel fortleben, unb baß ein ^auptgrunb bed ^affcd ber 3nbiuncr gegen tic

SBeißen in ber J??trd)t »or Sertrcibung unb Sernict)tung ber Sü|fclt)ecrbcn be-

tively sound health by a sojourn in the pure and bracing air of tbe Rocky Mountains

und are now alivo to testify the effeots of the revigorating climate. ^mi feiner (Sefäftt»

te:; »v.ircn in boheiit fflr>ire frfjwintfiicfitij lU'er 'ie ^ISrairicn md) feii J^elfeiii^ebirfleii aejoflen,

fcatteii tcrt wäbrent eines flrengen aBiiitev« ftrf» o.ifaeijalten, mit ucuj^teift^ ßelebt, unt feljvten

frifc^i unt förpetfräftiij beim.
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fttifU S)et 3nbianet unb ber SBüffei, fagt SBieüjenu«; finb flameflfc^e ßwiU

(ingdbrübet; beibe leben unb gebeifien nur auf einem Soben, bem ber 9B{{b«

ni^, unb beibe werben gemeinfcljaftlid) untergel^en. !t)en Süffell^eetben unb ben

JlaraTOanen folgt ber graue SBotf, ein un»erfcf)äinte« gefräpigeö 2;^ier, auf bein

gufe; ber *Prairie*@(i)afal ober ßo^ote, Canis latraus, fc^weift in unjäl)l»

barer fWenge über bie Gbene; (Slenntl)iere, bie l^ier ben 3äger leidfjt nal^e

fontmen laffen, voai in ber öfitic^en at(antifd)en ^^läa ni^t ber ^aü if}, unb

.§irf(f)e erbtidt man weit imSBefien auf ber ^ocl;prairie nur feiten, am untern

Saufe ber gtöffe, 3. 33. be« Slrfanfa«, finb fie ^ftuftgcr. 3n ben 6roff i;imber3

l)aufet ber f(l)n)arje 33är; bie flüchtige älntilope fd)roeift über bie ganje

*Prairteregion; baö 93igl)orn ober S3ergf(f)af, welche« bie SWericaner Camero

cimarron nennen, lebt aud) in ben füblic^eren getfengebirgeu, befonberd in ber

j?ette jwt!'cl)en bem obern 9?io bei Siorte unb bem Slrfanfaö, ml^t »cn ben

Xxo'fptti» cli „ SBet^aJiountatn " be^eic^net wirb. 2lud^ in ber Sierra SWabre

ift eS l^äufig. (Sin l^öiljft merfwurbigeS ü^ier iji ber uneigentlicf) fogenannte

^rairiel^unb (Arctomys ludoviciana; Prairie dog, »ou ben (Sanabiern

a(d Marmotte de la Prairie bejeidjnet). (Sr ^at Weber mit bem ^unbe no^

mit bem ^SJIurmett^ier Slc^nlic^feit
; fonbem naci^ 3Bidlijenu8, mit bem ^amfier,

unb gcljört in baffclbe ®efd)te^t. ®regg bemerft, e« fei unrid)tig, wenn man

glaube, er l)altc SBinterfcftlaf; benn bei milben üagen fommt er aud) in ber

falten Sa^reSjeit wie bie Äanind)en au6 feinen ^ö^len, in weld)en er 93orrät:^e

auffpctd)evt. ßr ift gegen 16 3olt lang, fein §aar gelbbraunrötl^li^*), ber

Äo))f breit, bie D^ren ftnb furj, ber Äörper bid, ber behaarte @d)wan3 gegen

jwci 3oU lang. 2)ie 5 3«^?« «" ift^cw Swfe ftnb üon fel^r ungleid^er Sünge.

l)er $rairiel)unb grväbt jtd) §ö^len unter ber (Srbej bie aufgeworfene 6rbe

bilbet nad) au^en einen feften runben 2ßalt; ber trid)terförmige Eingang ber

§ö^le ift ein biß jwei §anb breit unb läuft anfangs einen gu^ lang fenfred)t

^inaJ», bann fd)räg nad) innen unb unten. Sold)e Sßoljnungen fielet man in

mä)3igcr (Entfernung »on einanber über eine ©trede »on meieren Sldern, felbfl

mcl)ren ?0?cilen ftd) »erbreiten, unb ba« nennt man eine „@tabt" ober ein

„Sorf". ^unberte unb ^aufenbe biefer iTi^iere leben na^lnulid) beifammen.

^ci fd)önem SÖctter vcrlaffen fle i^re ^ö^len, um ftc^ ju fonncn, fefecn fid)

auf i^te ^interfü^e, unb geben einen fdjarfcn jwitfd)crnben ilon t>on ftd). 93ei

Slnnä^erung »ou SiÄenfc^eu erbeben fte anfangs i^r ®cfd)rci l)cft{gcr, bewegen

iljre fiivjcn ©diwan^e, unb ncl)mcn eine Stellung an, al6 feien fie auf einen

l^cftigcn 5fampf gefaxt, aber fobalb man i^nen näl)cr tritt, jic^en fte ftd) in il)re

^öl)Ion jurüd. 3^cr *4^rairicl^unb wol)nt ju beibcn «Seiten ber gelfengebirge

ll

*) JJiu^ iTiömcr, Ic);;)? 8. 304, gcl&Iidjgrnii. X'.idibkr fcmmt muh im ui^rMicbcii leja«

uutcv 30" II. iör. i'or, im San SiUnithalcj im untcvti wiirmtrit Sniitc ijl c8 iml'cfiiiint.

50*
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auf I|oI)en, trodenen, mit ®xai bewadjfcnen (Svenen, unb nifirt fi(^ »on @ra«

unb beffen ÄJritern. 9Jiit unb neben \f)m, oft in feinen J&ö^ten, wohnen »iele

Älapperfdjlangen unb Keine (Sulen (Stryx hypogaea, Bonaparte). SlucI) ber

gel^örnte Sr«>f<^ (Phrynosoma cornuta), eine (Sibecljfenart mit furjem

@(f)tt)anje vnb bidem Äopf unb Stöx^pn, lebt nur auf trodenen ^rairien. 2ln

«Bögein ifi oic ^rairie arm. 3n unb an ben (5ro|f a^imber« jlnb tt)i(be 5ßuter

j^äuftgj an ber ®ränjc fommt baö 5|?rairiel^u^n in großer SOienge »or. Die

S3tene ift ^er SBorläufer ber »eipen Slnftebler im S33eft(anbe.

einige Xljeile ber *|Jrairtegegenb l)aitn Äol^lenfager, bie j. 93. an 9?eo*

f(f)o ttorfommen; @alj ifi in großer 9Äenge »ort)anben; ed giebt eigentlid)e

©aljminen, mit reinem ®alje unweit bed SWiffouri unb 5ßlatte, ©afjebenen am

@alt==gorf bee 3lrfanfa6 5 unb fübweftii^ »om 9leb>gorf bcS 9lrfanfa3 liegt ein

großer ©aljfelfcn. Slm SRanbe ber 5prairien l^at man ba unb bort ©ifen unb

93[ei gcfunben; auc^ folt in ben Sergen Silber, unb an benOuetlen be6*]3lattc

@olb liegen.

35er mädjtigftc Strom in bicfen (Sbenen ift ber SJtiffouri. ßcroid unb

(Slarfc entbcdten 1805 feine Ciuetlen, ml<i)t jwifdjcn 42 unb 43« n. 93r. am

D|iabl)angc bed 933inbri»cr*®cbirgc3, unweit »on bencn M (Solumbia liegen.

2lm 13. 3uni l)attcn fte auf itjrer 93crgfat)rt bie großen gällc beS gluffcö er=

reid)t, eine 9leil)c Äataraften »on jei^n 9Jteilen Sänge, 47» n. SBr.; bti einem

biefer gäßc fiörjt bie gefammte SÖaffcrfuae wo{)l 1000 guß breit über eine 87

guß l^ol^c getdwanb l^inab. Dberl)atb ber Äataraftcn beful)ren bie 9lcifenbcn

ben Strom in au«gcl^ö{)lten 93aumftammen, tmb gelangten am 19. 3uli ju

ben !Il)oren ober 5ßforten ber gelfengebirge ^(Gates ofthe Rocky Mountains),

wo ber 5iJiiffouri aud benfelben ]^enjorbricf)t unb auf einer Strede t»on fc^d

5DZeilen in engem SBette jwifd)en jwölf^unbert guß l)ol)en Steitwänben ftd^

93a^n bricf)t. Dberl)alb wirb er ani brei ClucUflüffen gebilbet, bem ®alla*

tin, 9Äabifon unb 3efferfon. 2)iefer Ic^tere ifi ber größte; 8ewt6 ging

bi3 ju feinen Duellen, bie etwa 3000 Steilen »on ber Wmbung befl »ielfac^

gefrümmtcn 9)iiifouri liegen; 429 9JieiIen weit läuft er im@ebirge. ;i)er 50?if:=

fouri ifi ein gewaltiger Strom, aber wegen ber eigentljümlid^feit M SanbeS,

burd> wcld)ed er fließt, fann er immer nur eine untergeorbncte öebcutung für

bie (Sultur t)abcn. @3 fel)lt feiner Ufergegenb an .Jpolj unb Äoljlcn; fein Sauf

ift, wie gefagt, »ielfad) gcfrümmt, fein SBctt »oller Sanbbarren unb 23aum=^

ftämme, bie S^iefe beffclbcn fcl)r ungleid). 93on ber ÜÄitte gebruar biö (Snbe

3ult l^at er bie 3cit feiner Slnfd)wellungen; bann ifi er biß jur 9Jiünbung be*

§)ellowftone für !Dampfboote »on 4 bi« 5 guß 2;iefgang fal)rbar; in

ben übrigen SWonaten fönnen nur flacf)gel)enbe Dampfer bis ju ben ßounciU

33Iuffe t)inauffa^ren. ßr ^at eine ungemein fcf)nelle, unb boppelt fo rafc^e

Strömung al« ber SWiffifflppi unb trübeS, fd)lammigcS Saffcr. 2(uf feiner f.iiif,

I J
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Hufen, nörblic^en Seite empfingt er nur wenige 3wflüffe »«>« Sebeutung, g. 95.

ben SB^itCfeartl)*9iitter, unb ben 3ame« ober 9li»ifere k 3aque6. 2)ie*

fet (entere ip etwa 600 9)1. lang, bitbet in feinem obern 8aufe mc^re Seen,

unb burcljftrömt SiÄinnifota. Der Öig f «'our ober 5;f(^anfa6n*bata,

b. 1^. bewalbeter Strom, fommt »on ber goteau bed ^rairie«, unb bilbet im un*

tem %i)tiU feineö 350 5W. langen Saufe« einen %i)tH ber ©ränjc jwifc^en

aJlinnifota unb 3owa. Sluf ber rerfjten, füblidjen Seite münben in ben üRif»

fouri: ber ^ellowfione, mit bem 93ig«Jg>orn; ber fleinc ÜÄiffouri, ber

Sl)i;enne, ber 9lunning==9flitter ober ber9tit)ifere qui court, unb ber platte.

Der 9?orbarm beffelben (9lort^»gorf ober ?Rebra«fa) entfpringt im SBinbritter*

®ebirge in 42o n. SBr.j ber @üb*Slrm (@outf)*5orf ober *Pabuca) etwa 100

fBl. wefttid» »om 3ame«**pif, unweit ber Stelle, wo ber 2lrfanfa« au« bem

©ebirge bricf)t. Der «platte f)at einen «auf »on etwa 1500 9». unb ifl brei

SBiert^eile be« 3al)re« felbft für fä^nc ju feidjt. 2lber trofcbem ifi er »on

9Q3i(l)tigfeit , weil i{)m entlang bie gro§e 9ioute tutd) ba« SBeftlanb nacf) Dre*

gon unb (Satifornien jum Sübpap fü^rt. aSon feiner 9Äünbung bi« ju jener

be« 6olumbia unb nacf) San granci«co fönnen belabene 2Öagen fahren. (§x

münbet unter 41» 3' n. 93r., 600 SÄ. oberl)albSt, Soui«; ber Äanfa« unter

390 5' n. 93r. Der Dfagc unb ber ®a«conabe ftnb »on feiner dr^eb*

li(t)feit.

^auptf^romim füblirf)en ^rairielanbc ifl ber 2lrfanfa«*). (Sr entfpringt

in ben gelfengebirgen, etwa unter 41« n. 33r., 80 5W. norbweftlic^ »om 3«me«#

«]?if, läuft 200 9Ä. weit wft füblic^, bann füböftlid) im Oebirgc, ba« er wilb*

ftrömenb unter 39« n. 95r. »erläßt. Die Sänge feine« Saufe« beträgt 2173

9)teilen. 3n ber ^rairie t)at er ein breite«, feierte« 53ctt, unb meiji fet)r niebrigc

Ufer. (Sr ifi jur 3«* ber Stromanfc^wellungen weit hinauf fc^iffbar; eben fo

ber ^ieofdjo, einer feiner 3uflüjfe. DerlReb*3li»er fommt »om Slano eftacabo;

aurf) er f)at, wie ber in i^n münbcnbe Salfe 3Baf^ita, feidjte« 33ett unb

niebrige Uferränber. 93emerfen«wertf) ift cin3ufluf be« 3lrfanfa«, ber ßimar*

ron, wel(f)en bie »on 9ieu»9Jierico nad) Santa ^6 3iel)enben Karawanen ju

überfc^reiten ^abcn. Gr »erfc^winbct auf weite Strecfen im Sanbe unb fommt

bann wieber gum SJorfdjein; iit mand)cn ©egenbcn ift fein Sanbbett fo loder,

ba^ ba« SQ^affer, au^er jur 3fit ber glu^anfc^wellungen, niemal« über ber @rbc

fließt. Die JReifcnben fennen fotc^e trocfenen Ströme im ^rairielanbe unb

finben in tl)rem 5Bette allemal SBaffer, fobalb fle einige ^up tiefe Södjer graben.

Diefe« weite Ocbict wirb »on jal)(re{(l)en 3nbianer^orben burd^ftreift.

3m öftlid)en !ll)eile, innerl)alb bet ©rängen, weld)e ba« fogenaunte 3nbianer*

1

*) ric OToticuKt nennen i()ii Olio »Rapcflc; Me €ious Qtfanfä. 9tu^ im Sorte ?lt«

tiinfa«, tai öcnje()Mli(f) Sltlanfil i>u«öefvtc(^cn n>it^, ni[)t ttx Icn auf In legten S^lbe.
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gebiet umfc^liefen (©. 269 ff.)/ (inb bie bort l^ingefü^rtcn ©tamme in fcfien

SBo^nfiften angePebelt »orbcuj fle befinbeit fl^ in einem Sufianb« *>« ^albci*

»ilifation, in einem Uebergange »om Sitten jum bleuen. 2lm fctjwerflen fügen

fii) bie »erfd^iebenen ©iouibanben, beten einige man gleic^falt« an ein fep*

l^afted 8eben ju gewöl)nen flc^ SWü^e giebt. Die ©iour ober bie !Dafota*

flamme finb bad ^au))tvotf ber ^rairien im 9lorben bed $lattefluffcd unb

toerben atd im SBeften eini^eimifc^ betrachtet, obwol^I fie if)ren @agen jufolge

au8 bem SRorben famen. Oanj 9lebra«fa betrad)ten fle al6 il)ren 3agbgrunb}

fle liegen in 3a^r^unberte langer ge^be mit ben Dbf(^ibtt>äe in ÜRinnifota,

welche gleicf) i^nen 2lnfpruc() ouf bad Sanb gn)if(J)en bem Sameefluffe «nb 9){if*

fouri erl)eben, unb reiben in einjelncn Stämmen bi3 an ben Slrfanfaöfluf im

©üben, im SQ3eften bis an bie gelfeugebirge. SSiele »on i^nen jeic^nen ftc^

burd) fc^önen SBuc^S ani, unb unter ben nörblid[)en ^ßrairieüölfem flnb fte "hm

meificn friegerifd). 5Rut ein einjiger Stamm treibt einigen 8lcferbau; alte übrigen

fmb lebiglii^ itrieger unb 3ägcr. Sie tl)eiten fid) in fleben »erroanbte, aber wenn

aucf) »erbünbete, boc^ von eiuanber burc^auö unabl)Sngige ©tämmc, bie „fie*

6en geuer". 2)ie öpd^en, »etciie am obern SJiifflfflppi urntjer^reifen (@,

231), ftnb bie SJienbewalifontoan ober ®enö bu 8ac, SaSafjfpotoan,

b. l). 93otf berSBlatter, unb ©ifitoan; bie weftlicl)cn ©tämme fmt bie §)anf'

tond, §)anftoanand unb Xetonä; bie 33Jinnebagüd, n)et(f)c »on ben

übrigen ©iour getrennt lebten, flnb »om SlÄi(^igan»©ee nun aucf) ind SBefttanb

abgcjogcn. 2)iefe 93ötferfd[)aften bitben bie 2)afota*©tämme, mlitjt »on ben

gran3ofen unter ber Benennung Staboweffier jufammengefa^t werben. —
!i)ie mittlere ®ru>)pe ber ©iour wirb »on ben SDlönnitari* ober SKine*

tari*©tdmmen gebilbet, bie, wennauc^ nur entfernt, mit ben ©iour fprad^*

verroanbt flnb. 3u i^nen getjören bie ÜÄönnitariö unb 9Äanbanen am
obern ÜJiiffouri. @ie fuib bur^ bie öortrefflid^en ©cl)ilberungen beö ^ßrinjen

5Diar ju 9ieuwieb, (SattinS unb burcl) bie ©rpebition »on fieroiö unb ßlarfc all*

gemein bcfannt geworben. 3l)re 3)örfer am 9Äiffouri, iroifdjen 47 unb 48» n,

S3r. ttcrobeten 1835, ali bie ©tattern unter ben ^rairie»3nbianem furchtbare

93erl^eerungen anricl)teten, bcinal)e »öttig; von ben SWanbanen blieb faum

eine ©ecte übrig, unb aui) ii)xt wefttic^ woljnenben ©tammiöenvanbten, bie

Upfarofaö ober Ärä^er.'Snbianer, 6ron)d, würben fo fc^wer von bie*

fer (Seidel l)eimgcfuc^t, baf faum nocf) 3000 ttorl)anben flnb. !D{e 5Könnitarid

werben »on ben canabifcf)en Jägern ciui), obtt)ol)l fet)r uneigentlid^, 2)icf bauche

ber ^rairien, ®ro0 »entrcS bc8 ^Irairicd, genannt. — Die (Sruppe ber

fübtic^en ©iour umfapt acljt ©tämme, namlict) bie (SiouÄe (3owai?0),

^^anfaö ober «ßonfaö, SDmal)aö, DtuS, 5Äiffouriö, Äal)6 ober Äan*
faö, Dfagcn uiib Cluappaö. 2lucf) biefc füblid;cn ©tämme flnb burcf) »er*

l)ccifiibc ifranft)cttcn auf weniger atd bie ^älfte jufammejjgefc^motjen unb bie
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SÄlffourier fc^on »öUig rtu«flePorben, 9lÄd)fl benSiout finbifftt He Dfa*
gen ber wtc^ttgße !Dafotafiamm.

Die 5)}aTOneed («Pa^ni^«) betrachten bie ®efjenb am Äanfa« unb befon*

ber« am *ßlatte aW i^ren 3aflbflninb. Sie flnb geffirc^tete Ärieger; gleid) ben

Sc^warjfüfen waijtt „3«maeliter ber SBüfie", f(^tt>Ärmen jle in wenig jaljltef*

(^en ^anben gu 9ufe burc^ bad gange ^rairielanb, Hi an bie ©rängen 9leu'

SDlerico«, rauben ^Pferbe, lauem befonberö ben Santa gö* Karawanen am 6i*

marron auf, unb leben mit oUer SBelt in jieter gelobe. Sie »aren bi« auf bie

iüngfie Seit f)«fl^ »on ber ^nlbciioilifation nod) t\i(i)t im minbefien berührt,

fonbem äd)te 3nbianer alten ®cl)Iagd geblieben. Sie gerfallen in »ier ^au^Jt*

l)orben : bie Orofen ^Pawneed ober ®ranb ^an8, bie i^r Jg>am)tborf am Soup*

gorf be6 platte ^aben; bie ^aronee SRepublicöj bie Sßawnee 2oup« unb bie

9loif9* ober S^apage^üPawitee«. ©tammverroaubt mit i^nen jinb bie SRidari«

ober Slricfaraö, welche am SDliffouri etwa unter 45- n. 93r. in einigen Dör*

fern anfäfftg leben, unb bie ^ßaronee 5pict9. Unter biefemSJamen fa^t man

eine 3lngal^l fleiner ©tämme am 9leb«9ii»er gufammen: bie SBafoed, SQBif^itad,

3;on)0(fanoe6, !Xon)»;af^ unb Äeedj^ed, arme ©tämme, bie fic^ fel>r jiarf tätto»

»iren, namentlid) bie SBeiber, bei bencn bie Siättowirung einen ^aupt^)uft bil*

bet, n)&l)renb bie SDlanner itjre Jpaut bunt färben unb ben 5fopf mit gebern

f<cl)mü(fen.

3m »eftlic^en 3;i)eile ber 5ßrairien leben aufier ben ©iourftammen bie

©(^warjfüf e (@. 170), bie @l)t>enne0 unb gutaw« ober UtaS, g)u*

tal)3. Ueber bie ®tammt)ern)anbtf4)aft unb Sprache ber S^tjenneö ober

(St)a^enneö, welche gu beiben Seiten be« obern Slrfanfa« wohnen, l)errfc(>t

noci) Dunicl*). 93or gwangig 3a^ren gäl)lten fie w^ an 400 3elf^tten, jtftt

faum bie ^älfte. Sie jlnb weniger räuberifc^, al8 bie übrigen Stämme, unb

»erfammeln jld^j ^äufig bei SBentö gort, ©teidj) anberen ?Prairie|iämmen rühmen

fle jld) eines :^o^en Slltert^umö ; i^r 93olf, fagen fte, fei gefdjaffen, e:^e no^

ber SÄonb war. S^rcn Sagen gufolge flnb fie »on Slorben l)ergcfommen,

tt>ad na^ Sett)i6 unb (Slarfe aui) richtig ift. Sie fa^cn einfi am nörbli(f)en 9leb*

9lit)er unb am a33iumpcg«See, »on wo fle burc^ bie Siour vertrieben würben,

•) (*iu gü^rcr, mld)tn gatnf)nm bei fi(^ ^attt, erflÄrte Me Sf)^cmte8 für <ine Sante,

wt\d)t ifen \\tai)i mi Äamantfc^eä abtrimiiig geworteu unb ni^t fc flatl unb träftia fei, Kit

jene. Sieuttiiant 3. 2Ö. 9tbert, Examination of New Mexico in 184C— 47; Washington

1848, Thirtieth congress, firat Session, Ex.Doo.Nr. 41. p. 427, bemetft, bfl§ i^re Spraye

aufierorbentlid) fd^wierig ju erlernen fei, weil bie Snbianer ae»cf)nlic^ bie le^te €i)lbe eine« je»

ben SöcrteS »erfcfjlucfen. Gallatin, Transactions of the American Etlinological Society

Vol. II., (Jinleitun,! 104, 107 unb 111, fcijüe^t flU9 bem von 9tbert mitflet^eilten SBocabularium,

ba§ fle ni(^t, tt>ic man fnil)cr nnnaf)m, mit benSieuj uerreanbl finb, fcnbern ßteic^ ben Scfcnjiirj«

fügen, von alfliMitiuifc^em Stiimme. iDamtt ift bie von garn^am mitöctl)ci(tc Singabe bcs

fcitiflt.

l
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gegen bann über ben SJliffourf «nb bii an ba« gelfengebirge. 3^te Siebten

^Angen fie am ^rfanfad in SAumen auf, um bie Seichen vor ben gefr&^igen

SBJlfen ju fid>ern,

3n>ifd)«t bem «Sübatme be« ^Platte unb ben oberen Buflüffen be« ?lrfan*

fa« fireifen auc^ Uta^d (2)utae) um^er, ein weit »erbreitetefl ajolf, ba« om

nJrbli(^en SWeu^SWerico cinerfeiW in bie «ßrairie ^inabjie^t, anbererfeit« bi« an

bie Ufer be6 8en)i«»@a^aptin in Dregon unb bi« an ben ßolorabo reidjt, alfo

»om 35 bie 42« n.©r. unb 102« bi6 115» w. 8. Die öpiic^en obera;ao«*

Uta^« tjaben i^ren SWittelpunft um3;ao« in Sleu^iKerico unb fcljrocifen nac^

SBePen ^in biö an ben <San 3uan. 3enfeit biefe« Strome« wohnen ifjre

©tammuerwanbten, bie !limpanogo6*UtaI)d, im »epiicfjen 5Reu*5Werico

unb im ®rofen Scrfen, bi6 an ben obem füblicl)en Solumbia. Seibe ©t&mme

leben in ©rbfeinbfc^aft miteinanber unb mögen jufammen 20,000 Äö^jfe gätjlen.

(Sie flnb ein Sanber^olf/ baö feine 3fitbörfer balb ba balb bort auffd)lägt unb

einerfeit« mit ben @(I)of(^otti« in Oregon, anbererfeit« mit ben Äamantfdje« in

3;era« pamm* unb fpracfjioerwanbt*) ift, unb mit ben Slrapa^o« in ge^be lebt.

Da« mad)tigjie a?olf im ©üben flnb bie Äamantf^e« (Somandje«),

bie „S3ebuinen ber (Sbene,* ein »übe« 3ager# unb Sleitenjolf, ba« mit bem

^ferbe gteid)fam «erwadjfcn ift. Sie ftreifen nad) SRorben I)in iii über ben

Slrtanfa« unb flnb manchmal bi« (Council s®ro»e am 9Wiffouri geritten? jie er*

fd)ienen auc^ an ber 5Dlünbung be« 5Rio ©ranbe unb überhaupt im füb(id()en

!Jera8 nocf) »or einigen ^al^renj jlc plünberten bie Stabt Samargo au«, wo

fie me^r a(« liunbert SBeiße crmorbeten, unb überfielen bie grofe Drtf(f)aft 3lu*

ftin an fettem Xa^t, 3^re Jg)auptfifte liegen je^t in bem für geinbc fc^wer

jugÄngigen ^ocf)lanbe jW)ifd)en bem obem 9iio bei 9torte unb bem obem 9ieb*

9ii»er; »on bort au« f(i)tt)eifen fte uad^ allen 9ii(l)tungen; im ©üben bilbet bie

©ränge i^re« Sagbgebiete« aber nidjt il)rer SRaubgüge im norbroe^lic^en %txai

ber filano} unb gern überwintern i^re Jgjorben am San Saba. Sie nennen

fid^ felbfi Jg>erren ber ^rairien, unb befet)ben alle Stämme, welche ftc^

ni(f)t, wie g. SB, bie Äiowai;«, al« SSafaßen mit i^nen »erbünben. Sie rau*

ben, wo e« ^eute giebt; in »iele Heine Sanben get^eitt, beren ^auptreid)t]^um

in ^Pferben bcfte^t, gleiten fie bortljin, wo biefe ^l^ierc ®ra« flnben, unb fiellen

bem SBüffet nad^, beffen gleifcfj i^re ^auptfpeife bilbet ; getrocfnete« ^ferbefleifc^

mu^ au«l)elfen, wenn Süffel mangeln. Die Äamantfc^c«, weldje ben ©rannt*

wein unb alte geifiigen ©etränfe »erabfc^euen, werben »on Sffieißen wie »on

Snbianern gleich fc^r gefürchtet; fte greifen nid)t, wie bie meinen anberen Stämme,

; ©allntin, p. CVIII. bfiwtifelt tieft 5Jtt»anttft?)«ft; aUt fRustcn p. 283 Wt fie

tÜT auSgcntad^t, uiit> fügt als S3cl(9 eine alte 6tammfAge von ber fiebenben OtteOe bei, in mU
i)tx erjÄftlt »irr, »ie unl« >ve«f)«lb Me Äamantfdje« fj(^ »on fcen ®^of(^i>ni« trennten. 3«
tcn relijiffen SBcnleDunsjcn beirer Stämme fcfl viel Ueberein^immenteS fein.
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^ä(t fie

iDae (ßrairiclant. Z)it itamantf^c«.

tm gdnb ^dmlic^ unb bei 3tai)t an, fonbem at« tapfere JReiter in freiem

gelbe. !t>od) foUen awi) fie an perfönn(^em 5Wut^e ben atlantif(f)en Stammen,

g. S. 3roIefen unb 25elan)aren ober Schani« nic^t Qkid) fommen. 9Mit ben

Slrapa^o« unb ®I)t>enne8 leben (le in ununterbrochener ge^bc*).

2)ie Snbianer ber »eftlidjen 5Prairien unterfcfjeiben jic^ in manrtjer Jgjinfic^t

von ienen ber öfili({)en SSJalbregion, über welche n>ir n>eiter oben (<5. 226 bid

324) auefö^rlid) gerebet Ijaben. Dagegen finb »ieber »iele 3üge beiben ge*

meinfam, Seber 5)Jrairieftamm tl)filt ftc^ in eine ÜRenge Heiner J^orben, beren

jjebe iljren eigenen J&äuptling t)at; feiten vereinigen |te flc^ unter einem gemein*

f(l)aftlid)en güt)rcr. ^wax flnb fie alle Ärieger, unb i^xt blutigen (Streitigfeiten

nehmen fein (Snbc, ober, wie f(t)on bemerft, an eigcntlidjer üapferfeit fielen fie

l)inter ben öjllidjen ©tämmen weit jurüd. <5ic fc^oncn ^d), unb greifen nur

an, wenn fie bem geinbe überlegen fmb, ober i^n, am liebften bei naü^tUi)«

aaSeile ttor 3lufgang beö SWonbe«, überfallen unb if)m *ßferbe rauben fönnen.

a3orft(f)tig umfcf)leid)en fte bie Sagerpläftc, unb afjmen baö ©e^eul be6 SBolfe«

ober baS ©cfracfjjc ber @ute nad), um ben ©egner ju täuf(f)en ober if)ren ®e*

noffcn ein ^ti^m ju geben, 3)agegen finb fte ni(f)t fo raffinirt graufam, wie

bie öftlic^en SSölfer in ber SBalbrcgion, flc quälen i^re ©efangenen ni(f>t an

9Äarterpfä^len, aud) fdjeint ein SSerbrenneit berfelben, ba8 frül)er »enigflene bei

einzelnen Stämmen bräud)li(^ war, abgefommcn ju fein. ^Rur im SRorben, wo

tvilber Jg»ap unb ewiger crblid)er frieg jtt)if(t)en ©iour unb Dbfcljibwäd l)enf(f)t,

I)aben nocf) »or wenigen 3al)ren „ @tarfmutl)ige " auö bem lefttern 93olfe ba«

gleifcf) erfc^lageuci Siour auö 9iaci)e »erje^rt, unb im ©üben follen bie 3;on*

fawa^ö in üera« noc^ im Slnfange unfereö 3at)rl)unbert« Kannibalen gewe*

fen fein. JJen ©falp nehmen aUe 5Prairie*3nbianer bem getöbteten geinbe ab-,

er giebt ani) bei i^nen ju Zani unb geftli^feit unb ^o({)fal)reuben Sieben 93er«

anlaffung. — 2lu^ bei i()nen ftel)t bie griebenöpfeife in l)ol)en dijxm', aud) fie

I)aben a3ilberjeid)eu, äBampumgurtel unb öffentlid)e Sluörufcr. ^ai geuerge*

weljr ^at nur erfi t^eilweife bie alten Sdju^waffen, Sogen unb ^^feil »erbrängt,

mlü)t g. 33. berÄamantfd)e fo »ortrefflid) ju ^anbtjaben weif, baf baö (Sifen

ben mäd)tigfien Söüffct burdjbringt. Da« Sioma^awf ift ben meifien «^rairie*

3nbianern fremb; fte Ijabcn flatt beffen eine ^iegSfeulc. 2lu^ bebienen fte fic^

ber Sanjcn, unb man^e Stämme l|aben jierlic^ bemalte Sd)ilbe au8 Süffel*

ober eiennt^ierl)aut. 8lud) bei i^nen ifi ber 3;anj »on grofer Sebeutung, er

bilbet einen 3;^cil il)rer religiöfen getertic^feite«, unb barf unter ben SSorberei*

tungen jum Äricgc nic^t fel)len. S9ci ben Äamantfd)e6 ifi er, feit fte ein 9iei*

tervolf geworben, beinahe völlig abgefommen unb wirb bur^ ^araben ju ^Pferbe

*) (Fine Icl'cnMae Sd^iltetuna ticfcS SBclfe« 6cl iRömtt, Sega«, an mehren StcOcn, bu

fcntet« ®. 281 ff.
•
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erfe^t. 2){t ^raidefl&mme \)cibtn i^rt fe^r cntroirfelte !£e(egra^^it eigener Sfrt,

tnbem fie flc^ 3t^tn S'^tn^ namentlich burc^ Diaud^fAulen, beren Sebeutung

ber (Singeweiliete genau verfielt; je na4)bem fle I|0(^> ober niebrig finb, o^

n>ieber^ott werben ic. Saft Heber ©tantm l^at feine (efonbere Slrt ^ütten ju

bouen, unb feine eiflent^ömlic^e SBeife bie SWofajfin« anjufertiflen. 8ln biefer

lefttem erfennt ber 3nbianer fogleid^ ben gremben unb ben Stamm, felb^ an

ber @pur im @anbe. 'SHan^t SQSigwamd l^aben ein ©erfift von Stangen ober

Mutzen, bie gewö^nlid) mit SSüffelfeHen befpannt »erben; anbere bauen i^re

^ütten freiörunb. Xtx Eingang wirb mit einer Sären^aut »erljdngt; ber

SRaud) gie^t burci) ein oben angebrad)ted So^ ab, unb diomer (obt bie ^HU

l)ütten ber Äamantfcfjed, ml6)t 955inb unb Sffietter abgalten, aW fet|r bequem

unb jwerfmäfig. I>er 2lufbau beö SBigwam« ifi @acf)e ber grauen; fie finb

barin fo geübt, baß binnen wenigen SRinuten plö^iicf) ein !l)orf loon I)unbert

unb mel^r ^tlü)Mm fld) erfjebt, unb eben fo Iei(f)t unb rafd^ an einen anbem

Drt »erfeftt wirb. Die 3ettftangen werben auf aüm SBanberungen mitgenom*

men, unb fc^Ieppen mit einem ®nbe hinter ben 8afttl)ieren fjer, fo baf man an

ber ©pur fog(eici) erfennt, baß ba eine friebli(f)e 93anbe bed Seged gejogen

ift; benn auf 3f{aub* unb Ärieg6jügen ful^rt man feine Srf'iiongfn mit ^6),

(Si ift auffallcnb, baß fein einjiger ^rairieftamm Stachen bauet ober fid) auf

baS 9lubern »erfte^t; aber biefe üfiatfaclje erflärt ftc^ leidet, ba alte Ströme

feicf)t unb oI)ne SSRii^e ju burdjwaten finb. .

!Der 5prairie»3nbianer trägt feinerlei Äopfbeberfung, weber im Sommer

nod^ im SBinter; er fd^eert bad ^aar nid)t, fonbern läßt ed lang wac^fen,

falbt e8 mit gctt, unb fdjmücft ti mit gebem unb anberm 3icrratf|. Seine

Jg>aut bemalt er in mannic()fad)er SBeife; er färbt flc fd^jwarj, wenn er in ben

Ärieg gel^t, beftreicfjt fie mit rotfjen, weißen unb hlamn Streifen, fobalb er ficf)

f(J)mü(fen will. 2)aö üättowiren ift allen Stämmen gemeinfam, unb wirb iti

einigen, j. SS. eben ben ^awnce ^ictö bid jum Uebertriebenen gefieigert, wä^*

renb anbere nur wenige Streifen auf 8lrme unb SBruji äften. Die Ärieger ftnb

bei weitem eitler al8 bie SBeiber, wenben große Sorgfalt auf i^ren *ßu^, ge^en

nie of)ne einen Spiegel, tragen ftet« ein Sanglein bei ftd), um jebeö ^aar am

5forper auöjurupfen, fobalb ed fiü) jeigt; felbfl Siugenliber unb Augenbrauen

werben entfernt, weil jle ali unjiemlid) für ben Ärieger gelten. Die grauen

erfd)cinen gleid)fam al8 Sflaoinnen ber SWänner. Die ^oc^jeitgebräud^e flnb

mannigfad). Sei ben Dfagen ift bie ältefle Sloc^ter alleinige ©rbin; unb i^r

fällt, wenn f!e l|eiratl)et, auc^ bei Sebjeiten ber ©Item alle ^abe ju, i^re ®e>

f(f)Wifier mit eingered)net. Slber fo lange fie lebig ifi, gilt fie ntc^t mcf)r ald

bie übrigen Äinber. SSiclwciberei ift bei allen Stämmen bräurfjlic^; bei ben

Äamantfcf)ed nel)men bie ^äuptlingr unb angcfel)cne Äricgcr wo^l bis ju ad;t

ober 3el)n grauen, bcnn je mcl^r SBciOct um fo mcijx Staat. 9iRet)rere grauen

v^f-
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ju ^aben, gilt olfl Seichen ber 2ßo^H)abenl)eit; bocJj ^at inegemein ber ^h\xpu

ling nur bie neun, unb ber. gett)öi)nHd)e Ärleger nic^t mel)r a(0 brei. Die

grauen fefjen e6 gern, baf fle ©efä^rtinnen erl)altm, »eil iljnen baburcf) bie

SafI ber SIrbeit erleichtert wirb, unb bie ü)tänner Rängen an ber <Poh;gamie aue

einem anbem ®runbe. Da bie 93ölfer in fleter ge^be leben, erfc^eint eine

SBerme^rung ber Ärieger, beren bodj im Saufe be« 3a^ree »iele umfommen,

roünfdjenewert^. 93ei ben Äamantfcfje« fann fein STOAbc^en o^ne feine ein*

»iHigung »erljeirat^et »erben; bei ben Utal)« üben, Ä^nlidj) »ie bti ben 3ro*

fefen, bie «öiatronen grofen (Sinflup burd) guten 9lat^. Ueber bie rcligiöfen

SSorfieHungen biefer 93ölfer ift noc^ »enig befannt. Sei ben ^a»neee unb

^amantfd)ed ftcl)t ein getrodneter SSüffetfopf in ^oljen @l)ren; bie leftteren ^aben

unj»eifel^aft eine 5lrt »on Sonncncultuö ; »enn fie in ben Ärieg gielien, fiel*

len fie früt) ÜWorgend il)re 9Baffcu an bie 0|ifeitc i^rer ^ütten. Die Ofagen

t)aben einen guten unb einen böfcn ®cift, unb glauben an^ererei. ©ei allen

(Stämmen finbet man SKebicinmänner, SWebicinbeutcl unb Sawl'erer *). *

Durd) biefe »eiten ^rairien füf)rt feine fianbftra^e unb fein gebal^nter

SBeg; fein einziger ber »ielen Ströme ift bid anö ®ebirge hinauf ju allen

3at)re8jeiten fd)iffbar. Slbcr bie ^ctj'^änbler imb ^anbeldleute tjaben benSQBeg

burc^ bie S33üjie gefunben, »etd)en fte in breifad)er 9iid)tung burd)jie^en. 93on

ber ^ubfondba^ l)er unb ben ^anbciepoftcn im fjo^cn SRorben, »ä^len bie Beamten

ber großen Jg>anbel«gefellfd)aft, »enn fie nad) ben 9ticbetlaffungen an ber SBefJ«

füfte, namentlid) in Oregon |ic^ begeben, ben SBeg über bie 5)}und) * S5o»l

(2lt^aba6ca Vortage), unb gießen bmm, am Hauptarme be« nörblid)cn (Sotum*

bia nad) ©üben über gort Gotoißc bi3 jum gort SBej *ßercö ober SBatla*

»alla (460 3/ 46« „, 9^^,), am Hauptarme be6 (Jotumbia. Sei biefem ^an*

bel6poften lauft auc^ bie gro^e Slu3»anbererprafe »on 9Wiffouri ^er am nun

fd)iffbarcn Strome bed SQSeftenö aue. Den 2luSgang«punft für bie Keifenben

bilbet m ber ©ränjc entweber gort 2ea»en»ort^ im ®ebiet ber Delo*

»aren, am redeten Ufer bc« SUiiffourl, 39» 21' 14" n. 5Br., 94«» 44' 4" ». S.,

ober Snbepenbence, mit bem umoeit ba»on gelegenen Stäbtdjen SBeftport

an ber norb»eftlid)en (Sde bcö Staates «Öiiffouri. 3n einem anmuttjigen ^ain,

bem (s;ouncil*@ro»e, ovbnen bie Sßanberer, »eld)e nad) 9ieu=:9Äerico jiel)en,

il)re Äarawane, »äl)len i^re güljrer, pflegen 9iatl)«, in »clever SBeife ber 3ug

»on Statten gcl)cn foll. Die Strape nad) Oregon unb Kalifornien

) fintliii, Mc 3iiHnncr 9Jcrt = ?tmttltii?; fciitfrfi ^crau«aeflf6cii i'oii ^einrf* SJcrg^

^flii«, Sniffel iint ecipjia 1848. eapitel VI. Ditfc« öiic^i bdiiflt iitcr fie Stämme am

SOTiffiMtri (iii«fri()ili(^c 9lad^rid)tcii. OTait 6at ein uclIildiiMflc« mt wn tcnfdbcn, mnn man

Cntliii« S^ilfcrunijcn tmd) tk naturgetreuen SDarftcnunflen te« iprinjen üJlax j« 9J(un>ie6

cröänjt. lieber tit fc^auterbaften vetigiöfen ®cbrÄu(^e ter SWanranen m\i tk tabei üblichen

®e(b|}martcrn fpric^t Gattin al8 Slußenjeiiäc im 22. Gapitcl.
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nimmt fc^on früher, t>on 9lounbgro»e aui Ut Slic^tung mä) SlorbWfflcn, übtt

bm Äanfaeflu^ jum platte, bejfen belbe J^auiJtarme flc^ unter 41» 5' 5" n.

Sr. «nb 101» 21' 24" ». ?. »ereintgen, unb bann eine ©reite von 5350 guf

^aben. I)ie 9leifenben ge^en am Slorbarme l)inauf bi6 gort Saramie, 42»

12' 10" n. »r. unb 105« 21' 10" ». i,, 640 3Ä. von 3nbe»)enbence, ba«

fchon am Sufe eined ©ebirgSianbed liegt, unb einen 9IuI|epunft biibet. 9Im

Sübarme bee platte im 9(nge{id)te unb 17 9». 6{}(i(^ vom Songd $eaf, liegt

St. SBraiu« gort, 40» 16' 52" n. »r., 105» 12' 23" tt). 8., 5400 guf

aber bem Speere. $on gort Saramie jie^t bie ®trape mittx nad) 9lorbn)efien

amSlorbarme be6patte I)inauf, an ben 9lotf)en Sutteö unb 91 od 3nbe*

penbence vorüber, inbem fie bie 8aramie«*piainfl unb bie ©weetwaterberge

im ©üben täpt, unb bie aQBinbriver;=®eb(rge im 9lorben l^at. Jg>ier ge^t f!e

burcJ) ben berüfimteu «Sübpaß, überfc^reitet ben ®reen»9liver, ben 9tanb

be« ®reat SBafin unb ben ^((^^-diivtt, unb leitet norbwefilid^ jief^enb nac^

gort Jg>an am Sewid, bem oiten grofen ^altpunü auf ber njciten SReife.

3ene SReifenben, welche nacl) Dregon gießen, folgen bem fiaufe bed SewiS*

®a\)<if)tin bi« gort S3oifö, 43« 49' 22" n. »r., 116« 47' 3" w. 8., ver*

laffen i^n ba wo er eine weite ©iegung nad) 9torben macf)t, welche jle auf

einem Sanbwege in geraber 9iicl)tung über bie ®ranbe Monbe abfc^neiben, von

»0 fie in norbroejilidjer 9'li(l)tung nad) gort 9Ba((atva((a giet)en, unb roei»

ter abwÄrtö jum S33iUamette unb gort 93ancouver ju SBaffer fafjren. Die nad)

(Salifornien SReifenben jiel^en von gort Jjatl gerabe fübwärt« jum ®rofen
6aljfee unb jur 9Äormonenfiabt SReu^Serufaiem, von bort nac^

9lorbn)eften über bafl ®rofe Serfen jum $iIot An ob ober ^ßitot ^it, burc^

ba« Jg)umbotbtgebirge, bem J^umbolbtflufi entlang; vom ^umbolbt*@ee

fübli^ jum 6arfou*<See, von biefem ab norbwefllicf) jum @almon*3;rout*

9liver unb über ben bie Sierra SRevaba burc^fcf)neibenben ®almon*3;rout;«

$af nac^ ßalifornien ind Xl)al bed San ©aaamento. @ine britte grofc

9?oute ifi jene, mld)t in fübweftlic^er 9lid)tung von 3nbepenbence nacf) Santa

g^ in 9leu*5Werico leitet. <Sie Qt^ anfangs weftlid) jum Sirfanfad, biefen

I)inauf bis gort SOlann, unb borauf fübweftlid) ben (Simarron äberfd)reitenb,

JU ben (St. ßlara Springd unb 93ega6 nac^ Santa g^, ober ben?lrfan*

fa« weiter auftvärt«, ju ©entö gort, 38» 2' 53" n. SBr., 103Va" w. 8.,

3958 gufi über bem SWeerc, unb fübweftlic^ nad) ber ^auptftabt von 9teu*

SÄerico, nac^bem fte bei Sta. dlara mit ber vorigen Strafe fid) vereinigt.
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I)ie fofltnannten inneren ^ßrovinjen üRcrico« würben mit europäifc^cn

SÖaaren »on ber ^aujjtftabt üSerico ober »on einigen .g)Äfen am @oIf »erfetjen.

ajor bem 3al)re 1804 ^tte fein Kaufmann tjon 9?orbofien l)er «Santa gö be*

treten. Slümälig aber lenfte man in ben QSereinigten «Staaten ben 93Ii(f auf

ba« Sanb am obernMio bei Sporte, ßapitän 3ebuIon ÜWontgomen; ^^ife fjatte

1807 auf feiner Gntbedunflöreife ju ben Cluetten beö 9ieb*9lit)er bie mericani*

fc^e ©ränje überfcjjritten, war »on ben Spaniern gefangen genommen, nac^

Santa g«5 unb 6^if)ua^ua gc6rac(}t unb über San Slntonio be Serar in fein

93aterlanb jurüifgefc^icft ivorben. ©eitbem galt 9?eU'9Rerico, »on beffen Ö)olb*

reicl)tt)um übertriebene 93orfteUungen »erbreitet waren, für ein neueö I)orabo.

©injelne unternc^meubc Scanner rüflcten ^anbel^^ügc aufi, unb tro^ mancher

fe^tgefc^lagener Jpoffnungcn unb »ieler 333ibcrwartigfciten, war im 3a^re 1821

ein regelmäßiger Äarawanenl)anbel jwifd)en ber ©ränje ?iÄiffouri8 unb Santa

%6 eingerichtet. Sauge a33agcnrcif)en fuhren burd) bie äßilbniß, von bewaffne*

ten SÄännern gegen bie UeberfAllc ber Snbiancr Qtft(i)txt, unb trieben mit allerlei

aOBaaren, namenttid) mit SaumwoUcnftoffen einen gcwinnbringenben Jpanbel.

35urd) flc würbe 9leu»9Jierico nä^cr befannt; amerifaniidje ®ebirg6iäger famen

auf i^ren Streifjügen bis Zaoi, unb mand)e biefer fremben 2lbentcurer ftcbelten

ftd) am 9tio ®ranbc an,

1)it Spanier Ijatten gegen ßnbe be6 fecf)8jcl)nten 3at)rt)unbertö unter 2)on

3uan be ^mtc 33efi$ »on bem Sanbe an bem großen »on 9?orben ber fonimen«

ben Strome genommen, unb baffelbe 5Reu*9J?erico genannt. Sie unterwarfen

bie frieblicf)en, in großen 35örfern anfäffigen 3nbianer, grünbeten neue Ort«

fcljaften, entbedten unb bearbeiteten S3ergwerfe, weld)e rei(f)en Ertrag an eblen

iÖietatlen gaben, unb befe^rten bie Snbianer ju i^rem fpanifc^en 6^riftentt)ume.

!Die .l^ätic unb ©raufamfeit il)re0 93erfa^ren6 erbitterte bie Gingeborenen, unb

alö um 1680 ein Ärieger aui einem fernen Stamme bei 3;aoS unb Santa ge

erfcl)ien, um bie gefnec^teten 9}lcnf(l)en jum Slufftanbe gegen i^rc fremben Dräu«

ger aufäuftacl)cln, breitete ftd) ein alle Stamme umfaffenbee 9?e^ »on 33erf(^w6?

rungen über baö Sanb, bie am 13. Sluguft 1680 jum 2ludbrud)c famen. Äein

2Beib war inii a^ertrauen gebogen worben, bamit ba6 ©el)eimniß beffer bewaf)rt

bleibe; aber jwei Häuptlinge f)atten bem fpanifd)en Statt{)alter Dtermin baS

©el^eimniß »errat^en, aud> einigen ^rieftern war e0 ju Iao6 von ©täubigen

offenbart worben. 3n allen Dörfern erl^oben ftd) bie Snbianer unb morbcten

fo viele 2ßeiße al3 in i^rem S3ereicf) waren. „Der ®ott ber 6t)riften ift tobt,"

riefen fte, „aber unfer ®ott, bie Sonne, ftirbt niemals!" 9iad;bem Dtermin

mit etwa 1000 9Äann längere ^tit ftc^ in Santa '^6 gehalten f)atte, mußte er

/
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bic ®tabt verlaffm. @r fcl)(ug fic^, unabidffig vtrfolgt 6(6 «pafo b(( 9{orte

tur(f), b(i6 320 antilm füUic^ von @anta p liegt; bort rrfi fanb er 9iu^e.

9einal)c je^n 3af)Te lang tvaren bie Snbianer unab^ngig. SIber ii)xt Uneinig'

leit erlei(t)terte ben Spaniern bie ffliebereroberung be« Sanbe«, unb fle blieben

feitbem in ungefiörtein ©efi|>e beffelben. 3m 3a^re 1837 empörten ^ bie 3m
birtner gegen bie SWericaner, gegen »eldje fle einen unau«löf((j(idj)en ^n^ !)egen,

ivurben aber bei Sa €af[aba, 25 3)2ei(en nörbiid; von (Santa ^i, befiegt. 3n

bem Äriege jwifdjen ben SJereinigteÄ" Staaten würbe bie ißrottinj von ben SMme*

rifanern 1846 erobert, unb im ^tittm von 1848 an biefeiben abgetreten.

II ih
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^
. !Diie ® t b i 1 1 91 e u < an e s i ( ^at tintn Siät^enin^aft von 2 1 0, 744 ffltoiertmtiirn,

unb 1850 nur 61,574 ^Btwo^ner. Dut(^ Gongrt^btfc^iuß oem 9. September 1850

mirb bir SübAränjt gtbitbct, vom Soiorabo an, ba roo btr ®i(a tnünt'et, bitftn %U\^

aufwärts öfilic^ bid )um 9)io ®ranbt, fobann bitftn @trom abwarte bis jum 32.o n. !Br.;

»ou bort tint Sinit iia^ Ofltn bid ba, wo tcr 32.« n. SRx. ben IDttribian lOS« von

®reenwi(^ ft^neibtt; barauf nörbli^ auf btrSinit bcd 103. Sltribiane bi« 380 n. IBr.;

bann wtflli^ auf btr Sinit btd (c^ttrn bi9 )um Gipfel ber Sierra Wlaixt, von ba fi'tb'

lic^ auf bem Stammt bcd (Sebirgte bis 37*' n. Sr. unb oon ba in geraber Sinie na(^

SBepen bi« jur (Bränje bt» «Staatefl Katlfornttn. Sleu^aHejlco i|l tln flebirjjifle« Siniitn«

(anb, o^ut einen fd)ifft<aren Strom; otr^ättnigmä^ig wafferarm ifl fclbfl ber 9lio

bt( 9}ortt ober 91 io Traube C-Braoo bei 9lorte), beffen «Oauptquede $tfe iwifc^en

37 unb 380 x\. <Br. fanb; eiiiietitt dueHbä^e lietjen DieOeic^t nod^ ^6^er hinauf, nal^e

Den Ciueden bed 9(rfanfad. Xitt Sauf bcd oieifac^ gewunbtnen Stromtö, ber auf einer

langen Strecfe bie ^ränje iwtf(^en SUtesieo unb Xe^ad biibtt, beträgt 2000, in geraber

Sinit nur ttwa 1000 3R. 9la(^ 9S}iötijenud ^at tr an btr Sübgränje von 9ttU'9JIta;ico,

bei $afo btl 9lortt 3800 gu^ fleeredbö^e; weiter oberhalb ifl fein ©efäß fe^rfiarf; bei

3:aoe im 9)orbtn von Santa S^ bri^t tr burc^ fc^autriii^e SttKf^iut^ten. (£r ifi ju

ftic^t für bie S^ifffa^rt, wei^t tr|l btl Sievuofa in feinem untern Saufe beginnt. Sein

Sbai ^at in 9teu>3Re{ico burc^ft^nittti^ eine SBreitt von 20 äßtiitn ; tS ifl von 6000

bis 8000 gu^ ^oben Sergen tingcfi^ioffen. !Cie dufüffe finb oon feiner SBtbtutung

;

ber $c(os niünbet in Ztiai. S)tr S3oben btd Sanbtd ifi bürr unb fanbig, giebt aber

bei fünfific^er iBtwäffernng gute, in manijtn ^a^ttn bopptitt ßrnttn ; btnn bad Alima

im 3:^a(t ifi miib unb gefunb, bie Suft ft^r troden. SJIan bämmt bie Slüffe ab unb

leitet baS SS^affer in oieltn fitintn ©räben, SljequiaS, burc^ bad Sanb. 3)ie SSit^juc^t

ijl audgebe^nt, ba td an Sergweiben nid^t niangttt. Ittx ^Bergbau würbe im fttbtm

jtl^nttn Sa^rbunbtrt unb au^ fpäter von ben Spaniern fe^r f(^wungrei(^ betrieben
; ftit

längerer 3eit ifl er aber im Strfall, unb nur eben jefct witber tuxä} bie Slmcrifantr in

Slufua^mt gefommen. ©tt ®ebirge ftnb rtid^ an ®oIb, Silber, Äupfer unb ffiifen;

ba« trflere fommt btfonberS in alten Sergen bei Santa g6 por, fübli^ von bort, auf

tintr Strtde von 100 aj'Ieilen bis na^ ®ran Ciuivira, unb nörbli^ auf tintr folgen

von 120 aHtlfen bie ju bem gluffe Saugre bt S^ripo. 9lu8 ben Strömen wirb ba

unb bort ©oibfiaub gcwafc^tn; bei btm alten unb neuen ${acer in ber 9Iä^e von
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Santa 9e fine ®olb»if4itr(itn uitb (Soltbtrgivtrrt im Sftritb *). dur drit (er

<StanUx «utUn audf ®{(Wreru6(n auegt^riittt.

Santa g6, bie ^yauptflabt, 35o 41' 6" n. «r., 106« 2' 3" w. 8., 7047
9u^ nUt btm mtiicanif^itn aRterbuftn (itgt auf titr <Buüt tintt alten $uef)Io ottt

Snblantrbotff«, eticafl üin 15 SWeilfn S"m (Rio ©ranbt, in einer großen ringe cd«

»ergen elngeft^lofTenen baumlofen ebene, 'jur^ m\dit ^ ein frtf^jer 93a(^ ((^längelt.

Die 6tabt 1(1 untegclinäßig, ^at fafl nur ?e^m|lein^äufer mit flachen Dät^jern. 3In ber

Viiia befitibet jlc^i ber $alafl ber ehemaligen ®ta»t()alter, »clever „jroel SJJerfwurbig^

feiten" ^atte, nämllc^ 0»aefcn|ler unb (»ulrlanben au« getrorfneten, auf iBlnbfaben ge»

jogenen 0(iren, meld;e man felnbllt^cn 3nbianetn abgefc^nitten ^atte. Die fflmerifaner

^aben je^t ein &'9tt gebaut, welt^efl ble Stabt be^trrfc^t. Sie jS^iIte 1850 nur 7713
einiuo^ner, jumtifi mexicaulfj^c SWifc^linge unb Greelen. ein ungebllbete«, enlnerete«

unb ent|tt»i^tc9 ®ef(^fe(^it. Die übrigen SBo^inpfäte Hegen Im Stromt^ale, etwa 100

SW. narbll«^ unb bis 140 SW. fublldi pon Santa g6. Da« angene^mfle l^al Ifljene«

»on Zaoi Im 9lorben.

3n 9Jcu-ÜKfrico, tai fcf)on gcocn bie SWitte M ftcf)6jel)ntm 3ia^rt)unt)ert«

von cinjclneit Spaniern f>cfucf)t wutbc, fanben bicfelben 3 nbirtner flamme,

wtldjt jwiir ivcit »on ber »ergleic^unflSweife f)ol)en ®efittung«ftufe ber Jljtefeu

!lenod)lit(an4 entfernt waren, aber tod) ju einem ®rabe von Kultur ficf) empor«

gearbeitet Ratten, ber fle weit über bie ^rairie-^nbianer ftellt. Sie betnnieten

fleißig i()rc 2(ecfer unb bewäffertcn biefelben, waren entl)a(tfani unb »on untabel*

l)after (£ittlic()fcit ; I)iebflal)t unb lirunfenV'it waxnx unbefannte Safier. Sie

f)atten weber Ä6nig nocf) 3(be[, nocf) <BtUvom, alle waren gleich frei, unb ber

JpÄupKing ober ßajife l^ing von einem 9tatl)e ber SUten ab. Sic fül)rten 93o*

gen unb Pfeile, Acuten unb Sd^ilbc alö ®cf)uö- unb 3;ru0waffen, unb jeigten

flc^ ald ein tav'erc6 ®efd)lcd)t. ÄannibaliömuS unb '3'lenfd)enopfer famen weber

bei i^nen noc^ bei bcn Snbianern am ßolorabo »or. 3^re 9ta^rungdmittel be*

ftanben »orjugöweifc ([n9 ^flanjenftoffen , befonber« an^ SDtai«, SBo^nen imb

Äiirbiffen) fle Heibeten fidj in juOereitete !If)ierfelle unb trugen 90?äntel au«

SaumWüUenjeug. üedjnifc^e ©ewerbe fannten fte nic^t; nur in ber !löpferei

Ratten fle auögejcidjnetc Sortfc^ritte gemad)t, unb lieferten ißafen, weld)c an ge*

fc^macfttoUer gon» »'tt> fünftlic^em 3ifrratf) nid)tS ju wünfcben übrig tiefen.

!Dic Spanier fdjä^ten bie Slnjal^l biefer 3nbiancr im X^ale be6 9lio ©ranbc

auf 60,000 Seelen.

!t)ic Drtfd)aften beftanben au« Käufern, weld)c brei, »ier unb biö jU fteben

Stocftverfe Ratten, unb au6 Steinen unb ^rbe aufgefül)rt waren. ?ÖJan bauetc

fte alle nad) ein unb bemfelben ^lane, aber ftc bilbcten weber ^auferrcil}en, noc^

*) Tic OTincn In ^tw^tnke flnb vm (Sxt^^, I, 6n». 8, uii» von SBiSlijenu«:

ITciiffc^tift ül'cr eine 9lcife mä) 9lcrt.-9)lcsico, i'crbunfcn mit tc? ffitveHHcn tti Cbctftcii Dcn-

nipban in itm Jabre 1847, txutftft i'iMi ®eorg ÜJl. v. 91 oft, Sörniinft^tvciö 18S0, IcfcbrieDcn

noiitw. %\\d) SDlü^lciivfüttt« i'ertrcfflicf;cä 53u(^ ütet SOJesitc erörtert itn ©egenitanN

/
/
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waten fle burd) ©trafen gefdjieben, fonbern jcbeö 3)oTf ober iebe ®tabt teflanb

in einer 9J?affe bi(f)t neben unb ancinanber gebaueter ^dufer, mld)t ein rec^t*

Wtnfelige« ober lÄnglic^eö SSiererf au8inacf)ten. Der Drt ÜRajaque I)atte J^äufer

Ui ju fteben ®to(fn>erfen. 3m Innern biefer Jgiäufermaffe befant fidf) ein nöen

Sewo^nern gemefnfamer großer 3laum. I)ie !Darf)er waren \)latU baö ©rbge*

fc^of I)attc feine %i)üt, 93or bem gweiten <Btoämtt lief aufen ein »orfpringeii*

ber Söller ununterbrod)eit öor aUen anberen Käufern ^er unb bicnte at6 Serbin»

bungeweg, in welct)en fämmtli(()e ü^üren münbeten. SSon Slufen führten feine

!lreppen ju biefem Söller; man fticg in bie ^äufer auf Seitern, bie man 9iad)t9

^inaufjog. 3ebe 2ßo{)nung war in meiere 3ii»i"« get^cilt. Unter ber Grbe

befanben jiu) bie fogenannten ©ftufaö, wofjlcrwärmte ^iäume, wet(f)e au8fd)lief«

fiir bm 3!)iannern »orbel^alten waren; bie SBeiber mußten in ben oberen ®emä*

(^ern bleiben, unb burften an ben Verätzungen, welche in ben Gftufaö gepflogen

würben, feinen 2lntf)eil ncljmm. ®olcf)cr ®täbte gab c6 »iele; SXiguer, Q,i'

bola, 6icui;e unb Slcuco, unb anbcrc gum %\)nl w^ »or^anbene, ftnb ba*

male von ben «Spaniern auSfül)r(icZ bi'fcf)vicbcn worben, unb jum ^l^cil ^eute

noc^ vor^nben. Slcuco, baö l)cutige Slcoma, jwifcfien (S^ibola unb !Iigucr.

tag oben auf einem feufre(f)t abfallenben gclfen, ju welchem man »crmittetft »ie*

ler in ben Sei* gcl)auener Stufen gelangte. Sfiad^bem man bcren etwa 300 l)in*

angefticgen war, mußte man mit großer SRütje unb 3?orft(f)t nocf) einen 5lbt)ang

evflimmcn, in welchen nur flcine vier 3o(l tiefe Söc^er genauen n\wen. 3n biefe

fe^te man ben gufj. Dbcn auf ber giarfic war l)in(äng(icf)er 9taum für ben

Slnbau von Mni^. .Raufen von Steinen lagen bereit, um auf jcben Ijeranrücfeit-

ben geinb gewäljt ju werben*). 6S leibet feinen 3>vcife(, baß bie viel6efprod)enen

ßafaö ©ranbeö nid)t etwa von ben Sljtcfen, fonbern von ben Snbianern

l}frrril)rcn , weldje im 10. 3al)rl)unbert bie ©egenben am 9iio ®ranbe unb am

03ila bewol)ntfn. Sie tragen ganj baö ®cpräge wie bie J^äuffi' von (Sibola.

Dl)nel)in ftnb bie fammtlicijen 3Sölfer an beihen Strömen ftamnu unb fprac{)ver=<

wanbt: bie 5Ipacln\^, lliavajoö, 9){oquiö, g)ubipiai6, ÜKavieopaö, 6l)ivicaquii?,

(5l)cmeguabaei , unb 5)umaba8 (jwei 5lWoquiftämme) unb bie 9?iioraö am ®tla.

Sie alle verftel)en einanber, inbcm fte Dialcfte einer Sprarf)e rebcn**). 3m ®e*

biet ber 3)fo(|ui*, im ©ilalanbe, ftnb nod) bie l^riimmer von fünf C"rtf(^aften,

unb ber SBobm ift weit unb breit mit Xopffdierben bebedft; auc^ ftel)t man

Spuren von Scwäfferung. Slurf) ®ran Duivira, ba6 nun in krümmer

liegt, unb «•<> man -cod) ?>iuinen |'panifd)er Äird)en unb be^aucne Steine ftnbet,

war ein ?)tinenort, mb nid)t eine Sljtefenftabt, eben fo wenig waren ed 2!bio ober

Duaira; fte würfen von ben 3?orfal)ren ber l)cutigen fogenannten *|^ueblo6*

*) 9ll'er: hat. £. 470, trci JlblM(Miii,^cii Mcff* mevfiinivM'rton 5^-clffn« miti(ctlKi(t, ^ercille9Jr^

i'oii .ftiMii.v'tfiii i ra fiiK flfiiic JlniKi ['ilrct, ivic tu im tibu|Tii'.i|'cl)Cii Jpintjdiiirc mcl)rfad) i'crfi'iiuiKn.

*) ;)iiiston, ?. nt4.
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Snbianer gebaut, unt» nja^rf^einltcf) bei bem gropen Slufftanbe »Pii 1C80 jer*

Port. 3n Xaoi finbet man notf) fjeute fteben ®tocft»crf ^ot)c bewohnte Käufer,

in Slcoma folc^c »on brci ©torfnjerfcn. Slüe .^»äuferblücfeijiefer Drt*

f(f)aften waren etnft ßafaö ®ranbe6. . •

l!ie Spanier bcjeicf^neten bie anfaffigen unb wirfiic^ ober fd)einbar juin

6()riftentt)um befehrten 3nbianer ald *^ueb(od. 1)it 'Eroberer l)atttn ifjnen

alle Sänbereien genommen, liiit Slu^na^me einiger ©trcrfen in ber 3lcii}t ber

Dörfer. 2)arau6 erflärt ftd) ber ^a^ ber beraubten, ber nod) l)eute ni(f)t »er<

[c{)wunben ift. ®ie rcben wier »erfd)iebcnc !l)ialefte; eine ®ruppe im Jforben

j. 33. baS ^ireo, eine anbere, a,. 33. jene üon «Santa Slara unb Umgcgenb,

ba8 !lcgua, bie von ^cm ^flipe unb bie*puebto6 in jener ©egenb baö Oue*
re^, unb bie Stämme im ^ocl)lante jwi|'d)en 'Mv cel 9?ortc unb *)3ecoe vebeten

baS üagnoö; fie (tnb nun tterf(f)»üunben. Sm 2ßeften tt>ot)nen, 150 50?. 'oom

9iio bei 'StotU, am ß^olorabo, bie ßxini, ein flcifjtge« 5?olf, baö nod) d)rifilict)

ift, aber feine *i?farrer bulbet; feine 5'iarf)barn/ bie ?Öioqui6, bilben nun fteben

unabl)ftngigc ^^^ucbloö, unb ftnb uncDer .Reiben geworben, nac^bem fte bie weißen

^^riefter verjagt Ijaben. Slucf) bei ben ^^uebloö in 3?eU'9Jtetico, welche il)tc

*4?farrer l)aben, unb ftc^ ftußerlid) jum (S:i)riftentl)um befennen, ftnb »icle alte

religiöfc 93orftelUtngen unb 33räu(l)e au6 fieibnifdier >4iovjeit geblieben, 93on bem

einft wcitbcvül)mten *^ueblo *4^ecoö, ba6 M ber jweiten (Eroberung um 1690

unb fpäter von ben If'imantfdje^ l)eimgefud)t würbe, ftel)en nur nods jRuinen.

Seine 33ewot)ner l)atten feit Sa^r^unberten in einer gropcn, 40 guß im '^nx^-

meffer l)aUcnt'en (Sftufa ba.> I) eilige geuer brennenb ert)alten. Sic glaubten,

fo erjäl)(en Sleifenbe, bafj einji SÄonte^uma bei Sonnenaufgang wieber erfcheinen

werte. Unb an jebem 9Horgen ftiegcn fte awi ber (Sftufa auf bie 2;äd)er, bie

Slnfunft teö Siditfönigö rvwartenb. »S)regg ift in biefc unterirbifdjen ©cmäc^er

l)inabgcftirgen unb l)at 1839 baö l)e!'ige geucr auf einem Slltare glimmen fcl)en.

So lange baffelbe ni(f)t ertofct)en fei, fagtcn fte, lebe in i^nen bie Hoffnung, baß

SJZontfjuma erfcf)einen werbe. Den Kriegern lag eö ob, baffelbe ^u unterljalten

:

fle bidten ununterbrod)en jjoei läge unb jwei 9?ad)tc bei bemfelben 2Bad)t, obne

ju fd)(afen, iu offen ober ;u trinfen. 9J?anef)e follen baffelbe fo lange bewacftt

^aben, b» ftr tobt am 9lltare nteberfanfen ; viele ftarbcn au6 (Srfd)öpfung. 9Jod)

im 3al)re 18;J0, alö ^]3eeoö bi« ju 50 ober 100 33ewol)ner jäljlte, ftanb an

ifbem ?Oiorgen ein 3nbianer auf jebem .ipaufc unb fd)auete gen Dften. 3"fcOt

waren nur no* je^n 9){enfd>en in "IJero? übrig, wo ftd) über ben (5ftufa8 bie

ürfimmer einer fatholii"d)en Äird)c ergeben; fte waren ju fd)wad) geworben, baS

l)eiligc ^euer ju bewadien; unb vor wenigen 3at)ren ftnb tiefe, in füblid)er

9tiditung nad) bem 60 ^Oieilen entfernt liegenben *^uebfo 3cmej ge^iogen, unb

I)abcn ba« l)eilige geuer mit bortl)in getragen*). Die itbrigen *^?ueblo6 »erel)r«

•) Emory, Narrativp, p. 17. Gregg I. 270.
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teil tai l^dfiflc gcuer nidjt, attcr fte f(t)fincn bic Sonne »crel^rt ju ^aben, iinb

foüen SÄontejuma alö tfjr roaljreö Oberhaupt betrarfjtcn. Slud) bei ben n?i(bcn

Stämmen fof^bae Slnbenfen an bcn ölten Äaifer fcer §[jtefen nod). »ortjanben

fein. (Sin Häuptling bcr 2lpafd)e« fagte ju ©mon;: „3t)r Slmcrifaner ^abt

SReu^'iBlcrico erobert, unb »erbet batb (Satifornien »egnel^men; 0ef)t imb neljmt

aiii) Sbtfjuainta, Turango unb Sonor«. 2öir wollen cucf) bel)ülfli({) fein; Wir

fümmem un« xim fein Sanb; wir fed)ten für SWontejuma'S ®efe$c unb um Se*

ben#unterl)alt. X le SKericaner finb <Bi)mUn ; wir l)affen fle unb wollen fte alle

»bnAlagen !

" 1)a "c* auSgemad^t ift, baß jwif(f)en ben Snbianern 9teu'9)iericoS

mt bem JHeidie !)Jlontejuma'6 feine 33erbinbung irgenb einer 5lrt bcftanb, fo ift

e« Die 3lic^tigfeit Diefer eingaben gmor))'ö unb ©reggö »orau^gefe^t, in l)o^em

®viibe auffallcnb unb biö l)eute norf) nirf)t erflärt worben, wie SKontejuma bei

ben anfäfftgen wie bei ben wilben ©tjjnmen ju folrf)em Slnbenfen unb ju fotcf)er

Verehrung gelangen fonnte.

3eber ^ntblo l^attc biß ie^t 'einen felbftgewä()(ten Q.^orfiel)er (Sajifen ober

©obernaborcillo) , ber bic angefchenrn 5J?änner jur 35eratf)ung in einer Gftufa

einlabot. £ein SWericaner bavf ten *cratl)ungen beiwohnen, über welitc unvcr^

brüd)licf)cö Stillfcf)UHngcn beobad'tet wirb. !t!er ©cmeinberatl) wad)t, baß bie

iungen Seilte fi* feuf* unb ftttfam betragen. (Sr wäl)It einen Ärieg^vat^. 3e-

ber *Pueblo l)at feine befonbere Äleicung unb feinen cigent()ümlid)en Janj. !l)ie

^aufer werben no* ganj fo gobouct, wit bie Spanier fte in ber 9)tittc be6

fecf)(*iel)ntcii 3at)rt)iinbertt^ fanben. Wlan ^U\)t bie Soitern auf, unb ift bann

gegen feinblidien UcbeifaK geftd)ert.

!l)ie 3nbianer ^J?ru'9Äericoö batt*« gute ©rünbc, i^ve weit von cinanber

entfernt (iegenbcn Citfcbaften gteicbfam ;u einem einzigen großen geftungßwerfc

ju mad)en. 3;l)nen brobctc f^ete ©cfabr ".•>on ben wilbcn .§ orten, unb c^ ift

feinem -iwcifel unterworfen, baß bic ineteu ^Ruinen am ®ila unb am 6o(o*

rabo rt'U »im ;Äio bei ^{orte ein 3Bcrf ber wilben Stämme finb. 2)er Ä\i-

mantfcbf« baben »ir fd^on criüäl^nt ; e6 bleibt unS übrig, Ginigeö über bie ftamm-

»erwanbt*» 5^avaiö« unb 'ilpad)e6 ju bemerfen. !Dic 9ta»ajög jinb ein weit--

verbreitete näcbtiger unb friegerifd)er Stamm von 10,000 iiöpfen, beffen 3agb?

gebiet jwifdii-n 35 ui* 42« n. 23r. liegt, l)aben i()r eigentlid)e8 Stanimlanb in

bcr .fjauptfette ber (?o<lNöeren, 150 bi« 250 9)?. weftlid) von Santa gö, am 6o=

loiabo; fle ftrcifen aber «irbli* bi« i/am S^cetöfabi. 3t)re 3acaled ober ^tlu

f)ütten gleid)cn Dein Jffiigwam bcr ^4?auMieeß. Sie ftnb gefät)rlidf)e wol)lberitteiu

iHäiiber unb ein Sdiverfen b€i* Äodibarn; ftreifoit ^unberte von ^JJJeilen weit uml)ci-,

unb treiben bod) Jlrfcrbaii Mni Siebjudit. Sie befielen vif)(fficf)c ^ecrben von

*4^fciton, iViaultl^ieren, gdiafen unk ^inyi}, atic von weit befferer 3»d)t al8 jene

fccv iOiericancr; baju fi«« fte im Z^kmm, 'ißebcn unb ?5ärbcn wollener Stofe

fcl)r gefdMcft, unb i^re \&jhn g(*irtt««^ »oUfommen wafferbiduen Terfen, bie



9JfU;9J?csici>. 9lai'.ii<5«. 9tpa(^e*, "• 0-
(Scra^jeS'SRiW'MÖJ^. werben ^»ö i;u 60 *)?iiiftevn bejat)(t. 3m 3at)vc 1841 tefa^cn

fie mcl)r al8 100,000 ®(f)afe. 9?o({) wübcr a(d fic finls tk 3(pac^e*, etwa

15,000 Äopfc, fceren gwei Jgjauptftammc fic^ in »tele flcine ©anbeii t{)eUcn.

3enc im Dften bc3 9tio bei SRortc l)ei^en SlpadjcS 9Jii'jcalerod, tveil bie

9)ieäcal, bie gebacfenc 3Bitrjel beö ?!Äa(juci) (Agave americanu), eine« iljrer ^aitjjtf.

nal)run96mittel ift. S)et jrtl)lreic^ere 3;t)eil be6 93otfe8 lebt im SBeften. @8 ftnb

bie 2l)?a(f)e6 ßovoteroß, fo genannt, weil fie baö gleifd) bed 6oi)ote ober

^^rairie[({)afald genießen. Sie bauen feine eigentlidjen SigwamS, fonbern fül)<

ren, gleich ben ifamantfdjed, 3cttl)ütten mit fiel), unb treiben webev 5lefcrbau wd) f
in il)rem an SBilb armen 8anbe Sagb. Sie leben lebiglicf) won Staub unb

'

^^lünberung; il)re @peife l)olen fic auS 9Jierico, »on wo fte 33iel)I)eerbcn wog*

treiben; i^re Streifjügc beljncn fte bi^ Kalifornien, 6onöra, !E'urango imb 'Sl)i*

l)ual)ua <x\xi. Sie finb für bie ntericanififjen ®ränjpro»insen, bcren feige 33c«

t>ölfcrung ftcf) bicfcr gcinbc niii)t enDctjven fann unb bercn frfjwad)!* 9{egifrung

altiät)rlidj gricben mit gcinbcn fc^licfjt, bie feinen ?5ncben Ijatten fönnen, wenn

fte nict)t ^ungcvS flcrbcn wollen, ju einer furclitbarcu ©cipcl geworben, !DaS

ganje ©ränjgebict von 9?eu=Wcvico 'M !Durango ift burd) fie in eine SBüftcnci

umgcwanbclt; au(icrt)alb bcr 3tabtmaucrn ift nict)fi3 vor iljnen ficf)er, alle Stan»

i^ci' finb von iljncn auc^gcplüntevt worbcn, unb »ov Slllenx l)at bie ^roinnj

6l)il)ual)ua fo cntfc(jlirf) bufd) fte gelitten, ba^ baö fcl)önc Sanb in bcr 2;i)at

einer (Sinöbe gleicht. 2)tc 2:vculortgfdt tcr 3lpa*cci fommt nur jener bcr feigen

'i)}?cvicanfr gteiit.

3Ulc tiefe ''^'rairie^jnbianer ftnb für bie ^Bcipcn auf beibcn Seiten ber %iU

fengcbirge uncrträglict)c geinte geworben. Sic mad)eit burd) ihre ^^(üntc*

iung^utge bie grofjen Ä>inbclc'wege im W'!:ik\\ unftd}cv, il)rc 3laubfud)t ift nur

itod) gewad)fen, ic nu-l)r fic ten SÖertl) ter 5ßcute fd)ä(jen lernen. Sie Überfall

len längft aud) ftarfc Ivuppcnabtl)ctlungcn unb fül)reu ganjc 3Bagenjüge Ijinweg.

Da^^ 3od) ber 3ßcitleu tiagen alle 3nttaner mit IJngvinun, unb bie Sdjwädie

ber '??Jevicaner l)at tie Äül)nl)i'it ber Witten Stvimme gefteigert. 5lli5 ber ifrteg

j\wifd)en 9Kerico unb ten l'eieinigten Staaten begann, ftürmten fte C(.\xi> il)ren

SBcitepläften ^eroor. Die 2lpad)eö überfd)wemmten ben ganjen Staat ^^xuMi'

ea^, ritten in tie li)oi'c bcr glcid)namigen .l^auptftatt, unb j^ogen auf offenem

>>1^^rftpla^c weijjen -Yltäuncrn tie Sd)ätc[l)aut ab. öanj Sonöra war in il)vcr

Öewalt; in Dputo fd)lad)tcten fte an einem liagc 132 ffieifie ab, bie .^iaqui«

erftürmten bie wi*tigc ^^^ifftift^ibt @uai)ma6, am californifd)en 33ufen, bie Dpa»

tai^ naluncn i^evmoftUo unb bie ^4^imoS waren 'f'.lJeifter v^on Soö^Ire«. 3m
Litm erfd)ienen, ivie wir f*on frul)cr genu'lbet, iTamanffd}ce nid^t nur in tcr

teranifdien A^iauptftabt 3luftin, fonbern fd)Woiften raubcnt unb plünbernb bie k\\\

ben mericanitd)en "^iteerbufen , unb lietlcn i()ren gellt-ntcn ilricgv^fdjrei ju gleid)er

3eit A\x&} in ben *^?rairien nöctlic^ loom 3lrfa»fa8 erfd)allen.
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801 9lcu:2ncjicij. Äritje flcflen tie Sntiniier.

^k S^crcinigtfii «Staaten riiften f«^ e6cn, um ^«n Siäubern ju fteuerit, imb

bic ©rmijc wie bie ^anbflöwcge »or rodterm ©efatjrtn ju ftcf)crn. ®le »erben

am ©nbc Ferren auc^ biefer roUben ©tämme «jerben, aber in feinem %aUt mit

leichter 9Hii{)c, benn einem geinbe, njeldjer, wie bie Äamantfc^e«, 3;aufenbe »on

Leitern ind Se(b ftcüt, btc in geftrccftcm 2auf in einem üage fünfjig Steifen

weit mit il^ren JRennern über ben ®ra6ocean rafen, ifi faum beijufommen; unb

3nbianer, welche bem eben erlegten S3iiffel bad »arme SBhit au6 ben 9lbern

fangen, bic Seber beö erbeuteten SBitbeS ro!^ effen, unb bie ©alle al3 würjenbe

Srü^e baju genießen, tt5erben fiel) m(f)t freiwiQig einem 3o({)e fügen, unter wtU

d)em fie i^re ganje Sebenöweife änbern ober ju ®vunbe ge^^en muffen. Unb boc^

werben fle biefem @(f)icffal nid)t entrinnen. 2luf bie!Dauer ^at ber rotlje SJlann

feine 2Öaffen gegen bie berecl)nenbe Äfugl^eit unb bie p'^ijfifdie Uebermacfct beS

GuropäerS. UeberaU wo er in S5crü()rung mit ben SBcif^en fommt unb fiel) nid)t

ju fe^()aft£m Sitbtn, jum frtcblirf)en 2(nbau bcö gelte« bequemt, ift fein Unter*

gang biftegclt, Sluf i(;m laftct ein unabwcutbarcö ^ci()cingni^.
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